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jprud)c §umbolbf£ jufrtmmen, ber bem alten $ifd)ofsfifce neben

Neapel nnb (£onftantinopel ben tyvm ber 3rf)ön()eit unter allen

Stätten Europas uerleiljt. $od) nidjt nur bie 6tabt Salzburg, bas

gan^e l'anb bilbct eine ber fdjönften perlen in bem üppia,

präd)tia,cn ftran^e ber öfterreid)ifd)en SUpeu nnb alljäljrlid)

pilgern Xaujcnbe in biefeä fjerrlidje ©Iborabo, nm feine SUnnber

p frfjanen, feine Sdjäfce, bic SRuttet sJcatur ifjm in Ueberfüllc

üerlieljen, gn bctmmbern. Xa eröffnet fidj bem Souriften bann

fo mand)c$ frille, traute 2f)al, in bem in altl)era,ebrad)ter

(Sinfacf)l)eit, aufrieben mit bem (Merinajten, ber $anet ein ibüllifd)

fd)önes ^cben füljrt. Jerne bem (betriebe ber großen SBelt,

galt man tu biejem Greife feft an ben patriardjatifdieu GJe

bräudjen ber 3*orfafjrcn, an ifjren Sitten, iljrem sü>anbel, nnb

roaä bie alte „?Ü)nr (©roftmuttcr) be$ Mbenbä ben anbädjtia,

laufdjenben Jamilicnmit^licberu er^ätjlt non Sagen unb SBnnber
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bingen, bas wirb geglaubt rote bas (£oangelinm. Sebeö .£muS,

jebe Jpütte, jebeä $f)al fjat feine Sage, unb roefjc Demjenigen,

ber berfelbcn ettoa ungläubiges $opffd)ütteln entgegenbringt, er

fjat fid)'* mit ber Sreuubfdjaft unferer biberben Sanbbetoolmer

ganj unb gar oerborben.
pr
SBte bie Sitten jungen, fo ätoitfdjern

bie jungen"— oon Generation auf Generation gef)t ber Glaube

an alle« Sunberbare über unb bleibt bie Sage unoerfälfdjt

erhalten, toeldje oor 3af)rf)unberten fdmn im *8olfe feften Soben

getoonnen.

Gerabe bestjalb aber oerfügt baö fd)öne 2anb Salzburg über

einen jeltenen Sagenreid)tt)um, ber fdjon oielfad) ausgebeutet,

bod) nod) nie in oollfommen crfdjöpfenber SBeife beljanbelt

tourbe. Sefctereä enblidjju erreidjen, ift 3ioecf be« oorliegenben

33ud)eS, meiere« junädjft bie „Unteröberg^Sagen" umfaßt unb in

weiterer Jolge bie „Saljburger ÖanbeSfagen" betjanbelt.

Tie „Unter3berg=Sagc" ift feine fpeciell öftcrreidjifdje ober

faljburgifdje, fie ift im toafyrftcn Sinne beä SGßortc* eine beutfd)e

Wationalfage, unb fttoar eine ber tyeroorragenbften. öftrem ganzen

ntneren SBefen naefy, ift fie enge mit bem Gefdntfe $eurfdj~-

lanb3 oerbunben. 3m Untersberge rutjt ftaifer ftarl ber Grofcc,

nad) abroeicfyenben unb beftrittenen 5lnnab,men aud) Slaifer Jriebrid)

33arbaroffa unb ftarl V., mit feinen Mannen biß p jenem klugen-

bliefe, ba £eutjd)lanbs Unglüd bas £>öl)euma& errcidjt fjaben roirb.

Xann toerben fid) bie getjeimen Pforten beö Herges öffnen unb in

f)eöcn Sdjaaren mirb ber Staifer mit ben Seinen l)eroorbred)en, um

bem beutfdjen föchte gegen feine Scinbc unb Siberfadjer 511m

Siege p oerfjelfen unb bie alte ©infjeit bes beutjd)en SSater-

taubes toieber (jerjuftellen. ©ine uuääfjlige sJJtenge bienenber

Geifter, im üßolfsmunbe „Untcrsbergcr SHanMn", liefen, Söilb-

frauen, Ißufemänndjen u. f. to. genannt, fteljen bem ftaifer |ttr
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^crfüßung. Sic befndjeu gar häufig bie s
.£Selt, fpenben (Segen

unbÖlücf, mo fie gute N
2Jicnfct)cn, empfinblidje unb fyaxtc Strafen,

roo fie Safter unb Unglauben finben. Daoon Hüffen gar SBtete

unb auä eigener (Erfahrung &u eraäfjlen.

Der Sefer wirb alles ba$ in bem oorliegenbeu Budje getreu^

lief} niebergelegt finben unb manches ganft neue Wärlein

entbeefen, ba* in anfprudjälofer Sdjale bod) einen gar guten

.Stern enthält.

3tuci Wotioe finb e* oor Klient, roeldje ben Berfaffer

veranlaßt baben, an eine fo erjdjöpfcnbc Bearbeitung ber „Sal,v

burger Bolfefagen" ^u gefjen. gür s (£rfte bie Siebe 51t feinem

engeren Baterlanbe, bem jdjönen Salzburg, für'ö ätneite ber

ÜJebanfc, burd) bie Verausgabe eine« fal^burgifdjeu Sagen;

bitdje« ben $(nftoß 511 geben, baß in äbnlidjer Söeife and) bie

Sagenfd)äfce ber anberen Ätronlänber it)re Bearbeiter fänben,

um auf biefem SSkg enblid) 511 einem üoflftänbigen öfter

reitf)ijd)en Sagenbud) 511 gelangen. 9öir befitum fdjon längft ein

„Deutfd)e$ Sagenbnd)", aber ber große Sagcnreid)tf)um Ocfter-

rcid)* liegt nod) immer bradj.

„Die Sage aber ift" — roic i'ubmig Bediftein fo trefftidj

in feiner Borrebe $um „Deutfdjen Sagenbuch" bemerft — „eine

fromme Srljalterin unb SRätjrerrn ber $eimat^ unb Baterlanbe

liebe, ein ureigcnftcS ©ut beä Bolfcä; fie treu 51t pflegen, ift

ben 511 folctjer Pflege Berufenen eine ^eilige s
^flid)t."

Wögen biefe SBorte allüberall Befjersigung finben.

Die oorliegenbe Sammlung ift ttyetö aus SdjriftqueKen,

aum großen Steile aber auä bem Wunbe beä Bolfes über

rtommen unb fjat fidj um bicfelbe £>err 9t. .ftnber in Salsburg, Bcr-

faffer ber „fiiteratur ber Salsburger ^Jhinbart", große Berbienfte

erworben, bie fjier nid)t unermäljnt bleiben bürfen. Steine ber
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Sagen — interefjantere neben meuiger iutereffauteu — mürbe

mörtlid) abgetrieben, jebe fanb itjre eigene Bearbeitung, bie fid)

felbftücrftänbüd) ftrenge baran fjielr, an bem .Herne ber Sage

uidjtä 511 änbern. Dem 8d)luffc bee SBerfes ift eine genaue

QueUen=2iteratur beigegeben.

3Jlöge beim bieä 53ud) feine Jreuube finben im ftreife

ber reiferen Sugenb, beä Golfes, bem ja ooräugsmeife

beftimmt ift.

Salzburg, im Suli 1871».

Der $erfaffer.
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tapferer ttrieger gcf)orri)en {einen hinten. (£r nmrbe einft in

biejen $erg entrüeft unb fjarret nun ber 3eit, ba er nnb feine

.fteerfdjaarcn au3 bem $krge Ijeruorbredjen nnb am SSatfer

Selbe eine 8d)lad)t plagen »erben. Tie* wirb ber Sali fein,

toenn ber ©rbfcinb fommt nnb Xcntfdjlanb in ber größten Wotl)

ift. Xann ift and) be« ftaifers $art breimal um ben Xijd)

ßeroadjfeu, an bem er ft$t, nnb an ber @pi$e feines ganzen

.ftecre* mirb er auörütfen, um eine 8d)lad)t 511 frijlagen, bie

il)rc$gleid)cn nid)t met)r finben wirb, nod) je gefmtben l)at;

beim fo rcidjlidj mirb bae $lnt fließen, baji cö ben ftriegern

in bie 3d)ul)e fjineinrinnen mirb. Ter ftaifer mirb aber ben

.Mampf fiegreid) befreien nnb nad) beffen CSnbe fein Wappen

fdjilb an ben Birnbaum auf bem Malier Selbe aufhängen, ber

fdjon fo oft umgehauen nnb immer mieber auf* neue empor

gewadtfen ift.

1*
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93t« bie* SMed öefc^ef)cii mirb, fifct &aifer ftorl gefrönten

.ftaupteä, bcä föeidjeö Sccptcr in bcr #anb, im 2L*nnberbcrge.

8ciu iöart unb $mar ift grau * imb lang gemadtfcn unb bebecft

if)m baS golbcne Sruftftücf feiner ftleibung ganj unb gar. Sin

3reft^ unb föfjrentagen nrirb bcr 93art in jtuci $f)eilc geseilt,

beren einer auf ber redeten, ber anbere auf ber linfeu Seite

liegt, beibe unnuunben mit einem foftbaren s^erlenbanb. $)C6

ftaifcrö ®efid)t ift ernft unb tieffinnig, bodj jeigt er fid) freund

lid) gegen alle Untergebenen, unter benen er felbft oftmals

maubelt. SBeäljatb er in ben üBerg entrüeft, Ijat nodj feine

s
}Jicnfd)eufecle je erfahren unb ift ©ottc3 alleiniges ©el)eimm&.

* Warb einer anberen Sicrfion ift fein 93art weiß uitb icfjon aroeimat um ben

lijdl gcnmctiicn. 5Senn bie* jutn britten IVatc gejebeben, üerläjjt ber Soifer mit feinen

Reiben ben Sterg unb cd bricht eine neue unb tyerrlichc $eit an. Ucbrigcne ocrgleicbc

uertvembte Sogen über Derjaubcrtc Reinige unb gelben bei ©robmonn 6. o. 93.,

p. V.\ u. f. ro.
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1|ai$er \ar('s ßQitnnnt

öflcrfs Järstfyeittrn,

Urbare unb maefere SKänner, tueldje jum Oeftecn

ifjred ®efd)äfte§ roegen ben Untermberg beftiegen

unb fidj längere Seit bafelbft aitffjicttcn, fjabett

bezeugt, baß fid) $u nneberf)olten s
J!ftaten üon ben äRannen

Äaifer ftarCS be£ ©rofjcn Einige aujicrfyatb beö 23erge3 f)abcn

tjören unb feljen (äffen. $ie3 fei immer bann ber 3all getuefen,

toeitn in unferen Säubern ba* ttriegefener unter ben dürften

au*$ubred)en broljte.
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on 3eit JU 3cit ermadjt ftaifcr &ar( auf rcenigc Hilgen»

btttfe auä {einer ^er^üdung unb mit ifjm fein gan^ed

(befolge, ©in CSbctfnabc mirb aftbann nad) bem GJeicrcrf*

cntfcnbet, um 51t fefyen, ob bie Üiaben nod) ben Söerg umfrcifctt.

3ft bie« ber 3att unb bringt ber (£belfnabe fjieoon ftunbe, fo

neigt ber ftaifer mit (eifern 2L*cl)rufe fein £>aupt unb uerfinft

mit feinem befolge mieber in bie alte Chrftarrung.

Söcnn oierunbjtoQnjig Waben, nidjt mefjr unb nid)t meutger,

ben $erg umjdjnmrmen, ermad)t ftaijer Statt glcidjfaü*. Mein
nod) ift bann bie 3eit nid)t gefommen, ben SBerg 511 oertaffen;

fonberu er muß fo lange nod) ber Grtöfung fjarreu, bi* ber

berühmte 3mergenftein, beut bie Straft inueroof)ut, alle 3werge

bes llnteräbergcä in SDknfdjen ju öermanbeln, gefunben ift. Äfe
bann fel)rt ber ftaifer auf bie 2LWt juriirf

• Sic brittl)iM|tc Spifcc bc§ Untermbergs.
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^mgufce beä Untersbergcä meibete einft ein Birten»

^fnabe feine fieerbe nnb mar frofjer Tinge, als

plöülid), roie au« ber (£rbc entfprungeu, ein

3tt)erglcin oor if)m ftanb unb ifnt fragte, ob er

Slaifer Start ben (Großen (Raiten motte ? Ter ftnabe, gar mntljig,

bejafjtc bie 5rage unb folgte bem üoranfdjreitcnben s))tännd)en

Bdjludjten aus unb ein, tief l)inab, bis fie enblid) oor einer

Pforte anlangten. SCttf ein 3?^" bes 3werges öffnete fid)

biefelbe unter bonnerä^nlidjem ftradjcu, unb ct)c fid)'* ber $>hrte

oerfaf), ftanb er audj fdjon in einem großen, prächtigen 8 aal,

mit Dielen 8äulen ringsum. Tie 2L*änbe erglänzten oou rein*

ftcm 8ilber unb 2öäd)ter ftanbeu ftarr unb ftumm, leblofen

$ilbjäulen gleich, untrer. 3n ber s
JJJitte bes Saales fdjaute et

aber ben alten Slaifer auf golbenern Stuljle fi^cnb, fein ftaupt

mit einer funfelnben Ärone bcberft, bie klugen im Sdjlnmmer

gefdjloffen. Sein fdmeeig mcifeer 53art mar bereits smcimal um
ben s3)tormortifd) gemadjfen. Siele cble Herren in l)errlid)er

Lüftung fafcen um ifjn Ijerum, bas ."panpt auf bie ftanb geftüfct,

unb gleich if)rem Äaifer in tiefen Sdjlaf ocrfunfen.

XaS 2luge be3 Änaben mar gcblenbet faft oon all* ber

^{rad)t unb ftcrrlidjteit, auf bie eä ftaunenb traf, nnb eljrfnrdjts

coli Derneigte er fid) oor bes ftaifers s
JJJajeftät. Ta Ijob ftarl

langfam baä alterämübe ftaupt unb fprad) ju bem ttnabcn:
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,,3prtd)! fliegen iuof)l gut Stunbe bic föaben nod) um ben

Skra/?"* Unb ber ftnabe antwortete: „Sie fliegen jefct tuic

früher nod) fjerum!" fcnfte ber ftaifer i"d)tnerfterfüüt fein

.v>aupt imb jprad) bie 2i>Drte: „So mufc id) jefct nod) jdjlafeu

Rimbert 3af)r!"

Ifaf ba$ ()in loinfte ber 3^crfj bem .£)irtenfuaben unb

führte il)n tuieber reid) bejdjenft am bem ^erge fjinauä.

* $ic)dbc tfxaw ftcllt ^riebrirt) $tarbaroffa im Mtiff l>änfcr. ütfcrgl. örinrni,
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Jbr Ifirle uou Gröbig.

nno 1713, in einer f)crrltcf)en, fteruenfj eilen

©ommernadjr, trieb ein .ftirte an« töröbig (eine

.fceerbc nad) £)aufe. <ßlö$lid), er muffte felbft nidjt mie, ftanb

öor if)tn ein fleineS 9Rännlein nnb forberte if)tt auf, ifjm in

beu Untermberg 31t folgen. 25er £)irte tfjat nad) feinem SBunfd)

unb befanb fid), et)c er fid)'$ oerfaf), in einem großen, fjellerleudjteten

$runtfaal. ftaifer Marl, griebrid) I. unb II., §chtricr) I., fomie

üicle aubere gürfteu bes römifaVbcutfcfyen ftieidjes fdjlummerteu

um einen üftarmortifd). Unjäljlige JHitter unb knappen lagerten

fid) p if)ren gfijjen.

Staunt mar ber £>irte eingetreten, fo erwarte Jlaifer ftarl

unb frug: „Stiegen bie 9iaben nod) um beu $3erg?" unb jener

antwortete: „3a, in Beugel" 9faf ba3 fjin forad) berftaifer:

„So muffen mir nod) roarten fjunbert 3af)r!" .ttaum fyatte er

ba* gefprodjen, fo mar Me3 ocrfdjmunben unb ber $trte ftanb

mieber bei feiner beerbe.

föunbert $af)re baranf flogen bie 9toben nidjt mefjr um
ben 53erg, fonbern jenen Scidjnameu 51t, bie ju Xaufenbcu in

föußlaiib lagen.
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goftrrut j§rrnlrt\

aijcr ftarl im Unteräbcra, tjat ein großes, golbeneä

(Scepter, bicä fyätt er beftänbia, in feiner 9ted)ten.

(i5c(äncic e£ mm irgenb föinem, iljm biefeä 511 entminben nnb

bamit brei Streidjc fielen ben $era, gn tfjtttt, fo märe baä (£r^

löjuna,3mcrf öollbradjt nnb ber auf ftatfer Äart unb ben Seinen

tafteube 33ann a,ebroaVn. 8fa ber 3pi£c feincö ,<peere3 mürbe

er bann au* bem Untermberg f)eröorbred)en unb ber allgemeine

sBeltfriea, feinen Anfang nehmen, Sllsbann märe ber jüngftc Xag

auri) nidjt mcfjr fern.
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%nmr %nrYs W(tmfa\hr.

n ber $iefe beö $ürftenbnmnens— fo a,el)t bie 3ao,c—
befinbet fid) ftaijer ftarl'S SBcinfetter, gefüllt mit bcn

föftlidjftcn SBeincn aus atter $)errcn Räuber. 2)urd) üiele

ftlüfte, auf faft unnahbaren SBegett getanflt man oon it)m aus

unter bem SBalfer gelbe an ben SBurjeln beö berühmten ©int*

bäume© üorüber in ben 2)ont ju Satsbura,.
*

* iWad) einer anbeten löerfion ift bic ftarl* $>i)f)Ie näriift bem ^ärftenbrunnen,

tfaifer ftarft Skinfetler. üie fleine Ceffnung ^ur £öl)le beißt im öolfömunb Reifer

Slarfs Cbr" unb gcfjt boüon bie Säße, bofe, roer baran t)ord)t, bcnftnijer fpred)cn l)öre.
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\nmr \nrY% 6tuuri$iag*

n jebetn GJeburtötag bes ftaiferä feiern bie Untere

berger Broerge benfelben auf folenne Söeije.

fiubet auf bem 33crgc eine feierliche ^roceffion ftatt, unb melje

demjenigen, ber ifjuen ba gerabe in ben 2Beg fommt, er ift

unrettbar bem $obc üerfallen, benn bie 3merge lieben e£, allein

51t fein.
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In einem 53aner in 53itbenan (Wieberbaiern) famen

cinft ein flcineä $era,männleht nnb ein Üfikibtcin

unb ücrbingten fid) if)m. üBon ber Stnnbe, alS fic

iljrcn S)tenfi antraten, I)attc ber kalter OHM nnb

Segen in gelb nnb $>an£. $a, eine* Xaged, — baö Söergmänn

lein arbeitete eben auf bem Selbe,— fam eiligen 3d)ritteä baö

©eiblein 511 biefem nnb rief: „ftafob! ftomm gefdjminb! $öir

innffen nad) bem Untermberg, ber ftaijer ftarl ift geftorben".

Unb $3eibe »erliegen jnr Staube bee Üöauer* ®ef)öjt nnb festen

nimmer nriebcr.
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J)a$ IpnltrrfcIMrnlmt.

n Cberbaiern ift eine Sitte ober Unfittc in Sdnonna, —
baä jogenannte §aberfe(btreiben. Qu einer cjemiffen ^ar)rcss^

jett finben fiel) nämlid) $3anernburfd)e in allerlei $er~

mummung jufammen, bie bann oon ^pauä 511 Jpans ^iefjen

nnb über jeben ©efyöftöbefifjcr, wenn er fid) roäfjrenb be£ 3at)re$

etwas Ungebüljrlidjcä ju ©djulben fommen tieft, 51t $crid)t

ft^en. £a nun unter ben .'paberfelbtreibcm mir bie witbeften

nnb cjefürdjtetften iönrfdje JU finben finb, fo behauptet ber

^olfsmnnb, fie ftcfjen mit ber (^ciftermelt in ^erbinbnng nnb

fahren nad) jebesmaliflem ®erid)te, bas immer fpät
sJcad)ts enbet,

l)cim in ben Untersbera, 511 ft'aifcr ftarl, ifjrcm Gerrit mit»

SKeifter.
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Jrajnrus $ignrr.

M^tÜ 111 3af)re 152!) Hann l'ajarus Aigner* aus itfergbeim

MjSfi! bei Salzburg gebürtig, bei bem §erm Stabtfdjretber

SU fltcidjenfjall in Xienften.

Xa fügte ea fid) einftmals, bafj Aigner mit feinem $>errn,

bem Pfarrer Martin ©Ibeuberger unb bcm fterrn Pfleger ben

Untermberg beftieg. Unterhalb bee £>od)tl)ronc> fauben fie eine

?lrt Jelfenfopelle. 9Ulba mar in bie &*anb eine Sdjrift mit

filbernen ^udjftaben eingefallen, weldje fie lange aufbauten unb

lajcn, ofjne inbefe bereit Sinn unb 3nl)alt enträtseln fönneu.

2(1$ fie mieber p .frauje angefommen waren, wollte bem

.perm Pfarrer bie rätl)fell)afte 3ufd)rift uid)t au* bem Stopfe,

unb er bat bcs Stabtfdjreibers ttnedjt, iin^ani«, nodjmal* auf

ben Untermberg &u gel)en unb if)m bie Sdirift ab
(
yifd)reibeu.

Sa&antä tfjat, wie iljm geheißen. Wlürfliri) erreidjte er bie

Stelle, fanb and) bie 3d)rift nod) uor unb jdjrieb fie genau ab,

wie folgt:

8. 0. R. G. E. I. S. A. T. 0. IL*

Snbeft war e* Äbenb geworben. 2ajorufi überlegte, ob er

bei eingebrod)ener Xunfelljeit nod) ben SJerg binabfteigen ober

beffer auf bemjelben übernachten follte. Gr entjdjieb fid) für

* Xiuf; i'ajarua QHtfönex genannt. Xtcjc Saflc hält »ich nenau an tvfjcn eigene

Vhtndiretbunani.

* Wad) anberen ^erfioueu auch : S. V. K. <i. E T. S. A. T. I M.
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im© ßefctere. Xa© mar Sttittrood) ftftenb*. (Sr fdjlief bie
s
Jcacf|t

fct)r gut, ftonb am Xonnerftag borgen© neu geftärtt auf

unb trat ben .«peimmeg an. (£ine Seile mar er fortgegangen,

als plöttfidj $u feinem nid)t geringen (Srftaunen ein barfüßiger

"Wönd) uor üjm ftanb. (£r trug einen großen Qunb 5d)lüfjel

unb betete anbädjtig au© einem $ebetbud)e. 3efct fprad) er ju

üajaruä: „föö bift Tu gemefeu unb mo gebft Xu bin? .v>aft

Xu gegeffen ober bift Xu nod) buugrig?" Hub ba it)in jener

erfläljlt, ums u)n auf ben öetg geführt, fo fprad) ber s)JJünd)

triebet: und Xir }u effen geben uub Xir and) offenbaren,

mas Xu in biefer .Stapelte gefefjen uub bie 3d)rift bebeutet",

i'llsbauu gingen fie ein 3türf SBegeä aufmärt© gegen beu .ymd)-

rhron uub famen burd) eine große Mlamm 511 einer eiferueu
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Xbür, bie ber 3)2Önd) mit einem feiner Dielen 8d)lüffcl öffnete.

2n^am^ trat ofjne fturd)t bnrd) biefelbe. Xa fprad) ber Wöndi

alfo: „2ege Xeinen £mt allba nteber, fo fannft Xu iuieber

binau* ; unb fo Xu gerinnen fein wirft, fo fprid) \u ^liemanbem

ein Sort, es fage Hilter §u Xir, um* er wolle. s
.WJit mir aber

Darfft Xu reben unb mid) um &tteä fragen. SÄerfe aud) wof)l,

roas Xu ftetjft unb fjörft!"

s)laü) biefen Korten fdjritten iöeibe burd) ba* Xl)or. Xa
faf) SJaftaru* einen großen Xtjnrm mit einer golbeneu Uljr ge^

jiert. Xer 9)iönd) fagte $u iljm: „8djau an bie Wir, auf

locldjer 3tunbe ber feiger ftel)t unb um weldje 8tunbc ea ift".

Unb es war fieben Uf)r. Leiter ftanb ein l)errlid) fdjöneö

$ebäube mit boppeltcm Wlocfentburm, einem anfelmlidjeu .Ulofter

äljnlid), in üppig grüueuber s^ieje. Gin buufler Xannenwalb

umratjmtc bie ledere unb ein monumentaler Brunnen [penbete

aus *mei föobren frifd)eö, erquitfenbc* Cuellmaffer. Wuf ber-

iefe ftanben Cbftbäume ooll ber jeltenften ftrüri)te.

Sa^aru* trat mit bemSHöndj in bas Webaube unb gelangte

in eine ttirdje, bie war fo groji, bau er oou ber Hinteren

.Slirdjenttjüre aus faum auf beu (5l)or jetjen founte. Xer ^Jfönri)

führte ib,n oor bis ^iitn £>odmltar, biefi ifjn ba jum (Heftete

nieberfnieen unb tfjat be*gleid)eu. hierauf geleitete er ihn ill

einem iurdjenftuljl unb fprad): „bleibe ba, SaftaruS, bie id)

roieber 51t Xir tomme unb Xid) l)iuwegfüf)re. öefdjaue Xir

SUTeä gar roofjl: beuu biefe .Stirrije bat metjr als smeilmubert

Altäre unb über bie breifiig Crgeln, ol)ue bie jatyreidjen anbereu

Mufifinftrumente".

Unb l*a$aru$ tfjat, wie it)in gereiften. 9lid)t lauge wäljrte

es, fo tarnen über eine grofie breite 8tiege in feiner 9M$c alte unb

iuuge 9Rönd)e, mel)r benn breif)unbert ^aare, alle mit Internen

Bd)ul)en. ©ie fdjauten il)n gar ernft au im 95orbcigcl)en, fpradjeu

aber fein 'Boxt, fonbern oerfügten fid) oor 511111 Sfjor, wo (ie

mit großer Sdibarijt bie .ftora fangen, gleid) wie bie* aud) in

ber XomfirdK ^u Salzburg 511 gefd)el)eu pflegt. Xarauf hüben
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alle ©locfcn 51t läuten au unb in unjäfjlbar grotVu Sd)aaren

ftrömte $olf beibcrlci GJefdjledjteä, gar fdjöu gcflcibct, in bie

ftirdje. ?luf allen Altären mürbe 9Jccffe gclefen uub am $od>

altar ein feierliches ^odjamt eelcbrirt. Me Orgeln begannen

Vi fpielcn unb fo fjcrrlid) nmrbe gelungen, bafe Sajarud fid) in

bcn Gimmel werfest mäljnte, fo fdjöu uub lieblid) fant cä itynt oor.

5110 ber ©ottcöbicnft oorüber war, oerlief} alleö $olf bie

ftira)e uub bie W6\\d)c gingen biefclbc Stiege mieber Ijtnauf,

bie fie frül)er fjcrabgefommen waren.

Um 12 Ul)r fam ber 3Rönd) uub füljrte Saftarud über bie

meljrgenannte Stiege, bie ad^ig Stufen jäljlte, in eine große $or*

Ijalle, bie ju beiben Seiten grofjc, unocrglafte ^yenfter jeigte.

^urd) biefclben tonnte mau auf bie bereits erwähnte Ijcrrlidie

SSMefe l)iuabjd)aucn. SBon biefer ^orballe gelangten fie in bcn

(Souoent, einen großen, l)od)gemölbten Saal mit oielcn Senftern

mol)( oermadjt. Sange 2ijd)e ftanbeu bafclbft unb an einen

bcrfelbni fam Sajarug 51t fifcen. „£a bleib' jefct, mein öajatttS"

— fprad) ber 9flöndj — ,,id) mill Tir 31t effeu unb 51t trinfen

geben". Unb bieweil er bantm ging, fal) Samaras sunt Jeufter

l)inab unb erblirftc eine große SDfcnge Golfes, bie oon einem

ÜHalb jutn anberen ging. Widjt lauge, fo fam ber s}JJöud)

toieber
(
yirürf unb brad)te ifjm ba*? (£ffcn, beftefycnb auö S(eifd),

itraut unb Werfte, uebft einem Saib $rot unb einem

lein s
iL*ein.

Mad) beenbetcr 9J?al)l*eit unb nadjbcm ba* Sijdjgebct

gefprodjen mar, fülirte ber Woiuf) bcn Vligner in bic 23ibliotl)cf,

bereu &>äube angefüllt waren mit @udjern in
s^aumrinbe uub

Srijmeiusleber gebuubcn. *ton ba aus bliefte Sa^arn* toieber

fyinaus in'8 Jvrcie uub fal) oiele ^ifdjöfc uub Jperren in oradjt-

ooUeu (Memänbern, Jrauen unb Jungfrauen. Unb ba er fragte,

wer biefelbeu mären, fo fagte bcr'iVtöud): „(S* fiub alte ftaifer,

Könige, Surften, 33ifd)öfe, Witter, Herren unb Mucrijtc, ISbel-

unb Uncbclgcboreue, Sniuen ooü Srömmigfeit unb .fterseusgüte,

wie überhaupt nur gute (Sänften, meldjc ben djriftlidum (Glauben
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in ber legten 3^it bes öeftanbe* bcr s&*clt erretten uiib wer

ttjeibigeu werben

Xarauf ^etflte er if)iti bie ^üdjer unb laä il)m barau* oor.

£a$aru$ fanb in bcnfelben and) bie rätbieltjafte Snfdjrift, bie

er fid) für ben Pfarrer abgefdjrieben batte. Ter sJJ?önd) la$

fie ifjm and) oor, allein nerftefjen fonnte er'« uidjt, ba fie in

lateinifdjer Spradjc oerfaßt mar.

So fam bie s
«8efper$eit l)eran. Wlorfengeläute rief bie

bädjtigen ,yir ftirdje. 3lud) bie Reiben gingen bin nnb beteten

mit großer $tnbad)t. Wad) ber SJefper erhielt £a$arn* wieber

Speife unb Traut. s)lad) ber (Somplet, bie bem Wbenbbrot

folgte, Derfammclten fid) bie SWöndje, jeber mit einem großen

üBud)e, an bem ein fiaternajen befeftigt mar, nnb sogen paar*

mejjfe uad) bem großen Xt)urm, in melden ßa$aruä bei feinem

©tntritt in ben Untermberg jnerft gefommen mar. 3u beiben

Seiten in bemfelben gab e3 jufammen nlfo jwölf Xfjüreu.

„Turd) biefeTlniren gelangt man" — fo fprad) berWönri)

ju Stamaril* — „in bie Xomfirdjc 51t Salzburg, in bie Mird)e

nad) 9teid)enl)aH, nad) Jyelbürd) in Tirol, uad) Wmain, uad)

Seefirdjen, uad) 8t. ^JJarjmilien , uad) St. Sftidjael, uadi

St. s
4>eter unb s^aul bei Jpall, nad) St. 3eno, uad) Traunftein

gegen Ggg, nad) St. Xionnfien unb St. $artl)olomä am .Stöuigefec''.

Tiefe Mad)t gingen fie nad) St. ^artliolomä ; ein fd)öner,

gemölbter Wang, fo breit, baß il)rer Xrei unb Xrei uebeucinanber

geben tonnten, führte baljin. %iü fie fd)on ein Stütf SBegeä

prüdgelegt, jagte ber tWönd) 51t Saflaru*: „&\\t geben mir

tief unter bem ftöuigsfcc!" — Wegen sJUiitternad)t tarnen fie in

bie ilirdjc 51t St. ^artbolomä unb fangen ba bie SHette. ÜRadj

berfelben fefyrten fie lautlos, mie fie getontmen, mieber in ben

Untermberg $urütf, mo fie eben red)t jur Sßrim{6 Ul)r Georgen*)

anlangten. Jn ber nädjftcn
NJiad)t gingen fie in bie Xomfirdje

nad) Salzburg. Xa mären fie tnbeg batb 00m SHeßuer über-

rafd)t morben, menu fie uidjt rofrfj buvd) bie tjtntere Il)üre unb

burd) fid) öffneube Tbürdjen in ben dauern binausgefommeu mären.
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3n ben folgeuben fünf 9cäd)ten tüiebert)oIten fid) biefe

ftirdjgänge, bod) galt ber 23efud) jebesmal einer anbeten &ird)e.

9(m legten Xagc führte ber 9ßönrf) ben Sajaruä toieber in

bie
s
-8ibliotljef unb laä il)tn anö ben gro&en ©üdjern üou alten

®cfd)id)tcn unb SBeiffagungen oor, wie bermalciuft ßrieg, $>un

gersnotl), ^eftitenj unb anbere furd)tbare Uebel in ber 2£e(t

fjcrrfdjen werben. SBö^rcitb fie fo fpradjen unb jum genfter

hjnausblitften , fatjen fie jitft ben fraifer, rote er mit bem

5$olfc gar tcutfelig oerfefjrte. Sein $aupt gierte eine gotbene

Äronc unb in feiner 9ied)ten trug er bas faiferlidje Seester;

fein grauer $3art rcidjte if)m bis jum (Hurrel. Ter Wönd)

fagte ju Sa§arud: „Ter ftaifer, ber bort geljet, ift &aifer

griebrid), meldjer einft auf bem SBalfer gelbe oerjürft mürbe.

8d)au Xir tfjn toof)l an, beim er trägt nod) bas nämlidje <SJe-

nmnb, wie bamals, ba er oon ber (£rbe oerfrinoanb". Leiter

faf) ßajaruS nod) anbere Surften unb sperren, als ben $>ersog

Vllbred)t oon Söaicrn unb feine '.frausfrau, ben (£r$bifd)of 51t

Salzburg, l'eonfjarb oon &eutfd)ad), ben Prälaten oon 8t. s
}>eter,

ben 8tiftsprobft oon 8t. Scno, ben s
J§robft oon iöcrdjtesgaben

unb oiele anbere meljt, toeldje er p if)ren Sebs^eiten lootjl ge=

fanitt Ijatte.
N^on Wcugierbe getrieben, fragte er ben 9Jtöndj,

mas biefc f)icr mofyl mad)eu unb mac> tf)r Xl)tin unb Saften fei ?

Xa fam er aber übet meg, beim im ntid)ften Wugenblitfc fjatte

er für feine oorlaute grage auri) fdjou einen fo berben s#arfen=

ftreid), bajj er ilm $eit feines Gebens oerfpürte, unb prnig fuljr

it)it ber OJJönd) an: „(Ss geziemt Xir nidjt, nad) ben (tfeljeim-

ittffen Wortes $11 forfdjen!"

Vlm fiebenten Inge feines Vlufeutfjalteä im Untersberg

jagte ber Wönd) ju i?a$arus, uadibem fie tum ber ,Hird)e 51t

Unferet lieben grau in Ghnain und) §aufe gefommeti maren:

„l'aprns, nun ift es $cit, bafe Xu mieber l)inausgel)eft ; ober

inillft Xu berinneu oerbleiben, fo inngft Xu es nnd) tljun".

Xod) jener meinte, il)ii oerlangc nad) ber Heimat; ber 2Rönd)

gab ihm hierauf nod) jtoei VJatb $rot mit auf ben Seg unb
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jagte: „8old)eä iß im £>eimgef)en unb fei Ijinfüro fein bemütfjig,

btemeil Xu lebeft". £ernad) führte er ifjn jur Xfjür, burd)

weldje er gefommen. Sil* S^aruS auf Verlangen feinet 33e

gleitet auf bie Ufjr flaute, geigte ber feiger Ö^tan biefelbe

©tunbe wie er gefommen — 7 Uljr.

lieber auf ber Slu&cnmelt angelangt, fprad) ber DJiönd)

jum legten sDlak ju Sa^arus: „Sdjan, mein Sajarug, ba&

Xu Xeine (Jrlebniffe im Untcräberge sJJiemanbem mittljeilft, et)c

35 3af)re oerftridjen, wenn Xir Xein fieben lieb ift. Skrgift

nid)t, wa£ Xu gefefjen unb gcfjört Ijaft. SBenn bie 3cit üou

35 Safjren Darüber, fo ntagft Xu es; offenbaren ; beim eö wirb

fjernad) gro&e Wotf) unb ®ott beut Mmädjtigcu oiel abzubitten

fein. Xafc eä aber and) Sllleä bann funbbar werbe, was Xir

begegnet, befd)rcibe 5(üeö genau unb behalte e* fleißig bei Xir".

Unb weiter fprad) er: „(£s werben fiel) gefäljrlidjc Reiten in

ber Sßett zutragen ; aber diejenigen, weldje au $ott glauben

unb auf üjn feft oertrauen, werben bott allen (Kreueln, Uebeln

unb Öefdjmerben befreit fein.
NJhm gelje f)in im Tanten bes

griebeti«, bereinft wirft Xu wieber ju mir fommen". Xann

uerfäwanb ber Üöi8nd) unb Sajaru* trat ben Wirfweg nad)

sJieid)enf)alI an.

$u £>aufe angefommen, würbe er mit fragen oon allen

(Seiten beftürmt. (Er aber fdjwieg unb erjäljlte nidjt ein O&oxt

uon bem, was er gefefjen unb erlebt.

Öenau 35 3af)re nad) biefer Gegebenheit ftarb er, fromm

unb ftarf im Glauben, wie er gelebt. Hm Xobtenbctte über-

gab er feinem Sofjne bie Wuffdjreibuugeu unb biefer tljeilte fie

ber sBelt mit.
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\mtr T^rirbridfj im "S[nlcr$ljrrgc.

oifer 5riebrid) 33arbaroffa war oom Zapfte in ben

Stenn Qettjan morben; alle ftirdjeu oerfcfyloffen fid)

if)m, fein ^riefrer fanb fid), ber il)m bie s
JMeffe lefeu ober gar

bas Zeitige ?(benbmaf)l fpenben tuolltc.

Xer ftaifer fam a,ea,en Salzburg, um SHufjc jii finben. (Sr

fanb fic nid)t; auf beu Söalfer ftelbern traf er mit bem ©rj-

bifdjof oon Salzburg jufommeit; es fam fttmfdjet! if)uen ju

einem fjeftia.cn Streit, ber bamit cnbete, bafj ber (£rsbifd)of ifjm

fluchte uub erflärtc: „Xcr ftaifer tuerbc fo memo, bei öott

föuabe finben, als ber Birnbaum auf bem 3l*alfer Selbe je mieber

Blätter unb ^lütfjen treiben mürbe". Tamit lief} er ben s$aum
nor beu Vlnani bes .Slaifcrö furj über ber (£rbc fällen.

So fam bie fjciliße Cfter^eit l)crau. Ter eble ftaifer

loollte bas tjeilige 3cft nidjt ftöreu uub ber gläubigen (£f)riftcu=

beit fein Wcrgcrnij} geben, fo ritt er benn
(
}ur 3agb.

tir leiste ein foftbares, oon Snbicn it)in gefanbtes (Mcmanb

an, nal)m ein tfläfd)d)eu mit mol)lried)cubem Cete 511 fid) unb

beftieg fein feurige« fflofo. deiner oon be* ftaifert ßeuten

fanute jebod) fein Vorhaben.
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Xie 3agb »erlor fidj balb tiefer in ben ÜBalb unb nur

Setrige feine* öcfolgeö üermodjten beut faiferlidjcn ."perm ju

folgen. $a, auf einer fiidjhmg angelangt, nafjm .Staijcr Jrtcbrid)

plö^lid) ein muuberbareä Singerfein in feine ,£>anb unb ucrjdjmaub

oor ben klugen feiner Begleiter.

Vergebene burd)forfd)tcn feine betreuen bie
s
2L*älbcr, burri)^

ftöberten jebe 8djlud)t, riefen feinen Wanten. (£r mar unb blieb

üerfdnuunbeu. Wicmanb afjnte, mol)in er gcfommeu mar.

Seit jener 3^it aber Ijauft er im Uuterebergc.
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l|ai$er 1|ritirrufj

uub htr !§trbnknauf*

in -t>irte trieb einft bei f)crcinbred)enbem 9lbenbe

feine beerbe, am gufce beä Untcrsbergcä entlang,

f)eimnmrt*. ©in lufttfleö Srücfleiu nad) bem

anberen blieä er auf feiner Sdnoegclpfeifc, unb eben Ijattc er

mieber cincö beenbet, als er ausrief: „£aifer Jriebrid), ba*

f)abe id) Dir 51t (Sljrcn getrau!"— ftaum fjatte er biefe Iföorte

gefprodjen, tarn ein DJiännlein a\\4 bem !öerge auf iljn JU unb

roinfte il)in, 51t folgen. Der Jpirtc tt)at es. 2llS fie eine gute

SBcilc gegangen waren, getaugten fie ju einer eifernen Dfjüre,

metdie in einen grofjen, prädjtigen Saal führte. Sßicle tapfere

unb eble Herren maren ba um Sricbrtd) beu Wotljbart Oer-

fammelt unb bienten ifjm. Der £>irte fat) WlleS mit Staunen.

Da fragte tfjn ber ttaifer: „
S-Bas foll ber £of)n fein für Dein

öiebV" Unb bejdjeibeu entgegnete jener: ,,3d) beanfprudje

feineu!" Stuf bies tun brari) 5ricbrid) tum einem golbenen

«'panbfajj einen 3ujj ab unb fd)cnftc il)n bem Birten. Äuf

einen 2\Mnf be« ftaifers führte if)u l)ierauf ein Diener auö bem

Saal burd) beu ganzen s
}>alaft, ifjm all' bie öerrlidjfeitcn jeigenb.

Da fal) er einen großen üBorratf) oon Waffen aller ?lrt, mit

beuen, mie ber Diener fagte, ber ttaijer cinft feine Mannen

bemaffuen unb füinmcu werbe, um bas gute Wed)t mieber t)cr=

aufteilen.

hierauf ocrliefi ber Jpirte beu Untermberg unb fefyrtc in

fein .fteimatsborf juriief. Den golbenen Jyufj aber mad)te er

51t OJelb unb marb ein fteiureidjer iWann. Dabei uergajj er nie



ber Konen unb tljeilte ifjneu mit üon feinem Steinum. Ter

8egeii $ottcä tualtete aud) über ifjm unb feinem §an&

er jebod) ftarb unb aCF feine $abc in bie .fränbe

feiner 33ertuanbteu überging, n>elrf)e, fo plö$Ud) molUbabenb

gemorben, beut $o$mutf)3teufel anheimfielen« ba jdjiuanb all

mälig ber SReidjtljum unb fie cnbeteu fdjlieftfid) als Settier.
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ie Safle behauptet, bajj and) ttaifer ftarl V. im

Unteröberflc fjaufe unb bic fleinen ©eroofjner bc^

iolben bcljcrrfdjc. (£r fifcc an einem rnnben

Xiictje, um uuirfjen fein $art bereits ^meimal geroadjfen fei;

nmfpannt er ifjn baä britte SRal, jo crumd)t ber ftaifer aud jeinem

Sdjlafe; baä (£ube her Seit ift atebann nafye. $er Slntidjrift

erjrijeint nub auf ben Jyelberu uon Said fonunt eö ju grimmiger

3d)lad)t. Tie (£ua,el bes «y>immels ftoften in iljre ^ojaunen

unb bas (efctc
s.BMta,crid)t nimmt feinen Anfang.
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ittcr toimfl uon IRojenmunb liebte ba* <yräuleiu

ttuuigunbe über alle klagen. Wllabeubliri) fanb

er fid) bei if>r ein 511 traulidjem Wcfofe unb fd)ieb jebeSmat mit

bem $erfpred)eu, am nädjftcii $age mieber^ufommen. 80 mar'*

and) in ber St. 2t)omaenad)t. Xie 8d)eibeftunbe Ijatte a,ejd)laa,en,

.Stun^ umarmte feine geliebte ttunitmnbe flum ?lbfd)ieb unb

feilte \i)x in roenißcu Korten mit, bafj er beute nori) auf beu

Untermberg wolle, um fiel) einen Oiemsbocf vi erjagen. Ver-

gebend Waren alle Sßarnungcn, alle Sitten be* ebleu JViäitlciiiö,

nur in biefer Wad)t nirijt beu 93erg &u befud)en ; beim bitter Mit 115

ad)tete nid)t auf bas Jlclicn, er führte feinen einmal gefaxten

&orfa$ auti) au*.

Xa* Sräuleiu Municmnbe blieb
(
mriicf in 8ri)iner^ unb

(9ram unb burdjmadite in Xljräneu bie böfe
s
J?ad)t, in ber

Öeiftcr me()r beim je tljren 8puf &u treiben pflegen.

Der lag brad) au. Stuube um Stunbe Ijarrte fic be$

2Biebererfd)eiuenö ifjres Witter*, er fam nid)t. Ter $roette,
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britte Xag ncrging, SRttter ftmt$ fefjrte nimmer toteber. So

t)erfloffen ftunigunben neun üoüc Monate beä Sdjmerjes unb

ber Trauer um bcn (beliebten. £a am testen £age be3 neunten

Monate überbradjte ein 33otc iljr ein (Schreiben. Wt
^ttternben $&nben — beim fie fjat tljreS SRirtcrS 8djrift5üa,e er

flicflt jte baö Sdjreiben, um eublid) in 2l)räneu auc^ubredjen.

3ur fetben 8tunbe uod) uerliejj fie ba§ 3d)(on if)rer Sfiter

unb fudjte ba3 nafje ftraue uflofter auf, in meldjem fie non ©Ott

Vergebung ber Sünben auf bas $aupt UjreS (Miebten f|er*

abfleljte.
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$Uas aber in bem Schreiben ftanb, fei im Solgenbcn cr^ät)It r

bitter $uns oon Wofenmunb war in jener nnglütffeligen

3t. I^omaöitaait, entgegen ben Sitten feiner Sraut, auf ben

Untersberg jnr 3aab gegangen. Xer Gimmel war mit büfterem

©croölf bebeeft nnb grelle Slifce erhellten oon $eit 51t 3<"it

bic finftere Wadjt. 80 fam ber bitter bis jum .<paller Xl)urm,

als plöfclid) ein riefige« ©efpenft itjm ftalt gebot, 3m felben

Slugenblirfc öffnete fid) bie Jyelswanb ju feiner Wedjten nnb ein

iWönd) mit fieben Sd)lüffelu fdjritt auf if)tt 51t, itju aufforbernb,

ihm 511 folgen. SBieniol)! bitter fömft fonft tapfer unb uner=

jehroefen, fo überfd)lid) if)n biesmal bod) geheimes (Kranen, unb

nur jögerub folgte fein jjfujj beut ihm ooranfdjreitenbcn sJJJönd)c.

Sie gingen eine SBeile auf nnb abwarte, bis fic bei einer

Xt)üre mit fieben Sdjlöfferu #att madjten. Ter 2Röndj griff

511 feinen fieben Sdilüffeln, öffnete bie Xljüre, fal) ben Witter

mit einem gräfttidjen Slirfe au unb oerjdjmanb bann.

3agenbeu Luthes überfdjritt ÄUinfl bie Sdjwelle unb cr=

bliette eutfe^t ein bei taufenb Schritte langes fteuermeer, in

bem er (#olb= unb Silberbarren jd)immern fal).
s)lod) mar er

in Staunen über biefe Sdjä&e oerfunfen, als ein ftobolb ttjn

iät) erfaßte unb über bas ^euermeer f)inmeg auf blumenreid)e

Siefen führte. $ner erfd)ien berWöud) iljm mieber unb führte

ihn rafd) aus ber sJcahe ber hier lagernben, oiele Xaufenbe

5äljlenben, gemaffneteu liefen au einen von hohen Säumen

befd)atteten büftereu Ort. Xafelbft ftanb eine grofte, runbc

fteineruc Xafel, an meldjer in golbenem £>arnijri), mit Stern

unb Saab ein Jyürft faß, beffen Sart viele Allafter lang au«

feinem ©einte heroorgewadjfen mar unb bod) nur jweimat um

bie Xafel reidjte.

©rftanut über biefen Slnblirf, wollte ber Witter ben äfcöndj

eben um 2lufflärung bitten, als plöulid) im Üriegslager bie

Xrommeln gerührt würben unb ein fd)rerflid)cs Sd)lad)tgetümmel

mit bem Sdjlagc ber zwölften Stunbe fid) erhob. Ter 9Jcond)

bradjte ftuitft überWebüjd) unb Reifen hin frijuell in Sid)erheit;

Digitized by Google



30

ber ftriegslärm aber uerftummte wieber. Unter ben klängen

eines lieblidjen ©lorfenjpieles nafyten fid) bem 9titter brei junge

sDlönd)e in fd)toar$cm Jpabit, l)iefien il)n millfommen unb führten

it)n in ein S\ (öfter. $mnberte r»ou SOtöndjen lagen ba in tiefe

&nbadjt berfunfen am Vobeu. 9fcad)bem fie pjaltircub burdj

mehrere ©äuge unb fallen gcfdjritteu waren, naljm ber töuar-

biau bie üegenbe $ur .franb unb begann oorplefeu. 38a3 ber

bitter ba 511 f)öreu befam, trieb i()iu alle* Vlnt auö bem ©e=

fid)te unb fträubte it)iu baS £>aar auf bem .Stopfe. (Sr wagte

ba$ Vernommene and) nid)t nieberpjdjreiben, jonbern ermähnte

in feinem Vriefe an ftuutgunbe nur, bajj ttaifer Jricbrid) i ,n

llutersberge eingefdjlofjen jei unb bie 51t jenem £rauertage

fdjlafen werbe, an weldjem fein Vart pm britten SJialc um

beu £ifd) gemadjfen fein wirb. Tonn brid)t ein jrijrerflidjc*

Gäenlum für bie Wimen unb föcidjen, bie OJroficn unb bie Wöndje

an. Viele frembe Völler merbeu Xeutfrijlanb überjdjioemmeu

unb £d)retflid)es wirb fid) ereignen. s
J!)ief)r toagte er nid)t triebet'

auftreiben. 8d)ließlid) tljeilte er .Stuuigunben mit, baft er, aus

bem Verge geführt, unter beut (£*inbrurf beä Vernommenen ba*

ÄUofter 511m Ijciligen Vafiltus aufgefud)t unb bie sJÖiönd)$futtc

angezogen l)abe. (£t befdnuor .Slnnigunben, beu 3d)leier 511

nehmen unb 511 beten, baß ttaifer ^riebrid)'* Vart langfam

wadifc, beim jd)rerflid) fei bie Qeit, bie bann f)eranbrid)t, wenn

ber tiaifer ju neuem 2eben erwadjt.

Digitized by GoQgle



Dns risrnir 6ljor.

er (Sllfjammer £>ie*l, ein luftiger .frol-tfnedjt, beftiea,

einft in £ienfta,efd)äften beti Untermberg. Ta ftanb

er plöiUid) uor einem großen, eifernett 2iw, bas

feft üerfd)loffeu mar unb mabrfdieinlid) in einen uuterirbifd)en

Öang führte, (fr »erfudjte e3 ju öffnen, befaß aber nidjt bie

nötljige .Straft bap, unb bann tarn it)m and) ber Öebanfe, bafj er

firfj allein bori) nid)t bineinmagen bürfte. Gr furijte bemnad)

feine ftenoffen auf unb üerfttinbigte fie uou feiner (futbetfung.

Tic tarnen nun mit fdjarfen Äerten unb ^rediftangen, allein fo

lange unb fo genau fie fndjten, ba$ eiferne 2\]ox mar nid)t

meffr &u ftnbett.
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uf ben 3cf)nfafern, einer 9üue am Untere

berg, ift im .frodjjommer fein tropfen frifdjcä

Cuellmafier ftu fjabeu, Weber für
sJWcufd) nod) $f)ier; ingoige

beffeu muß e« ftunbenweit b,erbeigcl)olt merben. $or Dielen

Sagten furijte eine Senbin glcidjfallö nad) einer Duette. s
Jcid)t

weit oon ber Wlpl)ütte entfernt fanb fie and) richtig eine Deff=

itttttg im greifen, einem ^u'fjbrunnen, ans rotfjcm sJJJarmor aus-

genauen, auf« $>aar ä'bnlid). 3« ber Stiefe biefeö Brunnen«

aber borte fie beutlid) bas Riefeln eine« iöadjesj. Sie ging nun

,yir Sennhütte juriief, um 2l*afjergejd)irre 51t fyolen unb nod)

eine zweite Senbin mitzunehmen, bie ibr ba« SBaffer tragen

helfen jollte. fie nun Gaffer fdjöpfen wollten, oernaljmen

fie an* ber liefe berauf ein müfteö$efd)rei, als ob emeSRetige

Wenfdien nuten wären, unb borten, wie Xbüren beftig auf unb

\\\ gcfdjlagen warben. Xarüber erfd)rafen $cibe fo f)eftig, baß

fie mit ibren &*afjergefri)irren eiligft auf unb baoon liefen.
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Das öf/or }ur jriiurtt UJirsr.

iftriö .st linder, eine Öauerätodjter uon törofj

'@main, mar auf ber ^ehnfafern xHlpe 3en

iterin. Ginftmals oerliefen fid), wie bied mobl öfter oorfommt,

ü)rc Stühe. Sie madite fiel) auf, fie ^u fud)en, unb ftaunte nidu

wenig, etwa eine halbe Stunbe Don ihrer glitte entfernt hinter

einem bid)ten OJeftrüppe, burd) meldjes fid) l)öd)ften« 3d)afe

imrdjarbeiten tonnten, einen fdjön gebahnten .Slte^meg ju treffen,

ber fie 51t einem (trotten burd) eine Jvelvioaub, gehauenen 3;hore

führte. 3ie oerfolgte burd) baäfelbe ben SBeg weiter, bk er

in ein grofjes, mit ben fdwufteu unb feiteuften Blumen überfäeteS

5elb auftnänbete. 2a ihr auf einmal fo angft unb bange

tuurbe, fel)rte fie rajri) um unb lief, was fie laufen tonnte, ihrer

$ütte 511. (Sin zweite* Mai fanb fie ben s£>eg bahiu nidn »lieber.



J)a$ $fciulnn bim jSrfjriutnlrönjriit.

iefelbe S(nuo Waria ftlirnjer cuna, eiltet 2(&enb3

auf bic ^ierfajeru ?llpe. Site fie ftum fogc=

nannten 8ri)eibeutröa,l — einer Stelle, mo aus

beut Reifen frifd)e$ CueUmaffer in einen in ben Stein gehauenen

Iroa, fließt — ungefähr auf ber .fnüfte bc$ 3£cgeö fam, faß

ein fleine«, f(eines SBciblein ba, beffeu ^lenejteiu fo blitzen,

nid mären eö ^mei .Starfunfet (£* jal) bie Senbin turnt Jttft

bis 511m Äopf fdjarf au, bafj biefc uid)t magte, fie nnjnfprcdjcn,

fonbem eilenb* öorübergHtg. 8lfö fie fpäter nad) beut 3Beib(etn

uiufab, mar es niri)t ntetjr p erblicfen.
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in armer töancr, ber fiel) fein Sebcn lang fauer

fein Jörot oerbient Ijatte, befanb fiel) einft am

Untermberg, um §0(3 511 fällen, ^litylid) ftaub

ein eisgraues SÖJäundjeu neben ü)iu uub fragte ifjn, nrie er Ijctfje.

Der ^aner nannte feinen Warnen uub arbeitete mf)ig weiter.

Staunt aber hatte bas fletuc Wänndjcn jenen öernommeu, als

es mit feinem Stäbd)cn allerlei ^eidjeu in bie ttuft madjte nnb

brei gelle pfiffe Ijören lieft. Ter 83aner fal) erftannt uon feiner

Arbeit auf nnb entberfte im felben Momente 311 feinem nicht

geringen Gntfefcen Rimberte oou ^mergen, bie, wie an« bcr

(Erbe l)croorgcfommcn, neugierig ben armen Sauer betrachteten.

Tas erfte 9Wännd)en aber fragte ihn, ob er ben ^mergen einen

Tieuft ermeifen molle. Da er bejahte, befal)l il)in bas SDtänndjen,

(
ui folgen. s)lad) ^iemlid) langem $)tarfd)e tarnen fie an eine

l)ol)e Jclsmanb. (£iner ber gmerge tf)at brei Sdjläge an bie

felbe, fie öffnete fidj nnb geigte einen langen Wang. Tiefen

jdjritten fie bnrd), bis fie 51t einer eifernen Tl)ürc gelangten,

bie oon felbft auffpraug. Turd) biefe traten fie in einen uon

tanfenb fterjen crlend)teten Saal. Tie &>äube miefen fpiegel

blauten Marmor, ber $oben mar mit Silberplatten belegt. 3to

ber Witte ftanb ein Xfjron aus purem Oiolbe nnb mit ben foft*

barften ©belftciucn befe^t. Slitf biefem jajj ber .Slönig ber

3*
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3merge, umgeben uou jroötf ^mergen, melrfie (oftbare aber

eigentümlich geformte Staffen trugen.

3o Diel ^rarijt unb $etrßct)feit batte ber Bauet in feinem

gonjen Beben nirfjt gefebeu unb fein Jyu& mar mie gebannt, er

nnigte es nid)t, einen 3d)ritt oormärte $u tbun unb martete in

fangen, mas motu mit ifym gefdjetyen mürbe. Xa gab ber

Möiiig ibiu ein jrirfjfu unb bieft iljn näber fommen. Ter kalter

tbat's. Bot ben Stufen be8 Tbrones angefoinmen, fragte if)n

jener, ob er bereit fei unb genug OJtutl) befäfie, ben berühmten

3mergenftein 511 boten. &(3 ber Bauet fiel) biequ gemißt

crflärte, offenbarte ibm ber Mönig, bafj ber Stein bie (£igen

fdmft befäfje, alle ^merge, melcbe ibn berührten, $u Sftenfdjen

,yi mariien. Unb bann tbeilte er mit, mo ber Stein vergraben,

rietb ibm aber, fo oorfiebtig aU möglid) &u fein, meun er ibn

beroorbole, beun ein SRiefe bemarfje il)n. 2Ba$ aber bie .vmupt

facbe fei, er muffe in brei Sagen mieber
(
\urürt fein unb bürfe
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in tiefet Seit and) nirfu ein SBort fpredjen. betätige ilint bieä

xHüce, jo würbe er bor reidjjte Wann bor Söelt luerbcn.

Ter Sauet Derfptad), SCtted jh tinin, mit) machte jid) [ofort

auf ben 3Beg,

&a(b erreichte er bie bezeichnete Stelle nnb begann bie

Sfudgrabutig. Sdjüii Ijatte er ein Jtetnlid) tiefe» ßodj gegraben,

a(£ plötjlid) brei 8n>erge an* bentfelbeii il)in entgegenfprangen,

bie fragten, toaS er ba madje. 9caf)e boran, ju antworten,

erinnerte er firi) $n redjter ^eit ber Sebingung be8 SdjnoeigenS.
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%a aber bie 3werge immerfort neeften unb fragten, erfaßte

il)it fdjlicftlid) ber 3ont fo fetjr, bajj er einen Änotcnftod ergriff

nnb alle Xret nieberfdjlug. Weue Sdumerigfeitcn unb .{>inber

niffe ftellten fid) ifjm in ben SBcg, bie er aber glürflid) über=

luanb. ©r fanb cnbliri) ben Stein unb eilte freubetrnnfen 511m Könige

ber ä^erge prüd. Severe eilten ifjm entgegen unb riefen itjm

jdjou üon SBeitem bie 3rage p, ob er ben Stein bringe. *2)a

oergaß er bes Verbote« nnb rief p feinem Unglürf ein lautes

„3a!" .Staunt mar bie« s^Bort feinen Sippen entfdjlüpft, als

ein furd)tbarer ;2onnerfdjlag ben 53obcn erbittern madjte. $er

Stein entfiel feiner £anb unb in bie Glitte bes Unterebergeä,

mo er fterfen blieb unb l)eute nod) fterfen foll; ber 33aucr aber

ftürjte tobt 51t $obeu. Wl3 Heute einige 3«t fpätcr ben öerg

beftiegen, fanben fie feine &eid)c.
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£)rr ^uirrg am l^arfylfjrom

uua Staun, fo bcr jftame einer Senbin auf

beii 3ef)tt fafein
, flieg eiueö Xage« auf ben

33erdjtc6gabener £>od)tI)ron, um bei beut bort befinbüdjeu .Streng

if)re Slnbadjt üerrirfjtcn. iHIö fie bie Ie(tfe §ö()e erflontmen

fyattc, bemerfte fie in ber 9Ml)e bes Streikes ein f(eines s3)täund)ett,

ba$ einen föut mit gemaltig breiten fträmpen auf bem ilopfe

trug. „2>a3 ift gemife einer oon ben UnterSbergern, bei beut

üerfurfje id) mein Ölücf!" — badjte fie unb ging frijunr

grab auf bae 3merglein loe. Ktö fie aber flu il)m gefontmen

mar unb eben ben SRunb öffnen mofltc, mar bad Wäundjeu

berfdjttmnben.
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Pas Jkrgmäimbm kirn Üanj*

or Dielen 3al)ren tuurbe in ©las, einer Crt=

jriiaft in ber s
JÜil)c bes Waisberges, eine <£)od)=

jeit gefeiert, bei ber eä gar luftig nnb munberfam Berging.

Oiegen ?lbenb nämlid) tarn ein iöergmänuleiu aus bem

SBunber&ergc nnb mifdjte fiel) unter bie ^ocfföeitsgäfte, bie c3

gar freunblid) aufnahmen. (SS ermahnte benn and) Wik, in

öftren fröfjlid) 51t fein, nnb bat jdjliefjlid), gleirijfalls mittaten

bürfen. .'perfid) gerne nmrbe itjm biefe SMtte gemäl)rt nnb fo

madjtc es benn mit ber einen nnb ber anberen Jungfrau allzeit

brei £ftn&e nnb nmfjtc fid) babei fo $ierlid) 51t menbeu nnb &u

bret)en, bafj bie Jpodföeitsgäftc fid) barob grofj oernmuberteu nnb

if)re fjeffe 5renbe baran Ijatten. Wad) bem kaufte bebauftc es

fid) gar frennblid) unb fdjenfte jebem ber Brautleute brei ®elb=

ftürfe nun nnbefanntcr ^Jiün^forte, bereu man jebeS auf oier

.Strenger im 2L*ertl)e fdjättfe. £abei ermahnte eö $eibe, in

^rieben nnb C£intrad)t 51t Ijaufen, djriftlid) 51t leben unb bei

frommem s&*anbel il)re ftinber 511m Wüten $11 ersieljen. $ie

(Mbftütfe aber füllten fie $u il)rem Weibe legen nnb feiner ftets

gebenfeu, bann mürben fie feiten in Wotf) fommen. Sie jollten

and) in il)rem Winde nicfjt oon ber .ftoffart erfajjt werben,

fonbem ifyren bebürftigen ^ad)baru oon ifjrcm Ueberfluffe geben.

Taranf blieb bas öergmännleiu nod) bis §ur Warfu^eit
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unb aft mit» traut* oud) ein
s
2i>euia,e$ non bem, tuaä ihm geboten

mürbe, fttäbann bebanfte es fidi für bie gewährte ®aft

frcunbfd)aft unb begehrte einen Aabrniann, ber ed über bie

3ai^ad) fül)rc. änfällia, befonb fidi eben ber 3d)iffmauu ^obanu

Stänbl unter ben JpodMeifögäfteu. Ter madite fid) eilfertig auf

unb ging mit bem 9Ränn(ein jur Ueberfabrt. 2Bäf)renb bei

feinen begehrte er [einen l'obu. Temütbia, reirijte tr)m fein Tvohv

gaft brei Pfennige. Tori) jenem fd}ieu bet Sofpi att$u gering

nnb er verweigerte barfd) beffen Vlunabme. Ta fpradj baä

SRäunletn: „i'aj}' Tidj'ö nid)t oerbrießen. behalte bie brei

Pfennige gor wobt unb Tu wirft nie Langel leiben, wenn

anberd Teinem .frcrijuiutl) Tu entfagft". oiuileid) gab e$ ihm

uori) ein flehtet 8teinlein mit ben ©orten: „Söenn Tu btefeä

au Teilten .pal« hänajt, fo wirft im SBaffer Tu nimmer $u

©runbe gefjen!" Sdjliefjlidj forberte es ibu uod) ju frommem

unb bemütfjigem SebenSwanbel auf unb ging bann rafd) oou binnen.

* Tic ftanbictmft jagt: „3ft et bai öergmännWii ein Seifig b credit nun-

ben". Bergt. 9Rd|moim.
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Unb bie (Nation brachten Hillen <5>lücf unb Segen. £as

neue (Sljepaar lebte [ancje 3af)re otjne Sorten, benn bn* (Mb
ajna, il)m nie anö. Xer Srfjiffmamt aber würbe ein iuol)ll)abenber

Mann unb bnrrf) bas Steinlein awcimal com fiebern 2obe am
ben Sellen errettet.*

* 9tod) tfütiflcn füll ber ,"yäl)rmnnn bei Saufen in bic Sal^acl), tiadi Wnbcren in

bra ftftntgöfee cicftit r^t nnb immer fllücflirb flerertet toorben jein. lieber bic brei tycn

nifle fa<]t bic .vnnbjdjrift : „Tie brei Pfennige ljat er Ijemacb $11 feinem Weibe fleleijet

l'o ift bie Irnfjc ben etnbern lafl »oller Weib flcrocfcn". ÜHafjmann lt. p. 75.
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|)a$ fßhnnrljcu am ]2amn\

Jet Solfjcfyuanger 53aner am Untermberg bei GJrofc

Wmatn er^äfjtt, {ein Örofiüatcr l)abe cinft auf beut

großen Steine, ber in geringer (£ntfernnng t>on feinem

§aitfe am 3annc liegt, ein ganj Heines SMänndjen gefefjen, ba*

er für einen Untcr^berger f)ielt. $tt3 er baranf Einging, um e3

an^ufpredjen, ioar baö Wänntein öerfcfjnmnben, ol)ne baß er

nmfite roofjin.
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J0rr ßaucrulvnnfjl

unb biis Jkrjmiiunfnii.

u einem Öauernfitedjte am UnterSfterge fam im

3aljte 1S47, 51t melrlier 3eit and) ber bürre 53irn=

bäum auf bem s$alfer gelbe uneber ftu grünen begann, eines

2aa,c<* ein Sergmännlcin uub forberte ifm auf, il)m ju fola.cn.

2er ftnedjt millfaljrte niri)t o()ue Jurdit biejem Verlangen. Tos
9Jiämtrfjt'n aber führte i()n auf einen Sellen, üou bem auä er,

abwärtö fdjaucnb, bae gange Sljal mit Solbateu überfüllt fal).

Sofort fliegen fie nad) einer auberen, l)öl)ereu Stelle uub Don

biejer aus fal) ber itncdjt baä 3:1ml Doli $3(ut. (*ublid) erftiegen

fie einen britteu uod) böseren N
4>unft.

s$as ber Mned)t üou l)ier

aus fal), trieb if}m bie .{>aare &u $crge. (£r vertraute e* aber

feinem üDtcnfdjcit an uub blieb tum ber Binnbt an traurig uub

niebergefdjlagen.



prr (Zuirrg l);tfniritr\irkcrL

fj#iuc eblc intb Dornefjme Tante, t>ie jabrelana,

pTuon einem äu&erft bö*artiacn Reiben gequält

I mürbe, naljm ibre letrte ^nfludit ,^u beut be

dornten Xr. Ibeopljraftus s
4>araeelfu$. 3ie reifte und) 3al,v

bürg, nabm im „(Mbenen 3d)iff" Quartier unb ließ fid) fofort

ben Tactor Ijoleu. (Sr tarn ; aber fo flrofi and) fein äratlidje*

SBiffen unb fo feftr er in bie Weljchuniffe bei 9totur eingeweiht

mar, ben 3i& be« Hebel« biefer Tarne oermodjtc er uidjt ,yi

cra,rüuben, er mar nid)t im Staube, ibr J« helfen.

Xroftlos unb metuenb tan bie .Stranfc eittft in iljrcm Limmer

unb moüte fdjier Bezweifeln über ihre eigene ja traurige 2aae,

al* fid) plitylid) bie Xhüre öffnete unb ein Unter$bera/3werß

bereinfam. Ter fprad) gu ibr: ,,3d) mill bie grau Don ibrer

.Hranfbeit mobl befreien; aber nur unter ber $ebinaung, bau

fic fid) ein 3abr laiui meinen tarnen - $af)itenguferl -

mertt; wibriaenfall* id) uad) einem 3al)re unb einem Iaa,e

tuieber erfechten unb fie ale meine öcmalin mit in ben Untere«

bera, netjmen mürbe". Tie Xante mar"» aufrieben unb wenige

Iaa,e baranf mar fie gefunb.

3tut)ig unb fl(ürflid) lebte fie faft ein gan$e3 3abr; ba er

iunerte fic fid) plütüid) ber ^ebimutng, bie ibr ber 3werg bantati

aufteilt, unb bemerfte mit 3d)recfeu, bafj fie feinen Wanten uer

geffen. ^ntmer näber rürf'te ber 2ac\ heran, an tvefdjem bei

$\vcxc\ mieber erfrijeiueu fällte, ol)ite bajj e* ibr gelungen, fid)

ben Wanten besfelben in * Wcbädjtniö ^urüff^urufen. 3n ibrer
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SBetfttoeifhtttg lieft fie cnblid) befauut madjeu, baft fie denjenigen,

ber iljr ben Kamen in'3 $ebäd)tuift jurücfriefe, überreid) beloljueu

wolle. Mein e8 faub fid) SRiemanb, ber itjr au* ber ^ebräitgnifj

geholfen fjätte.

Xa ijiua, eines £ageä ein frommes 9Rägbelein, beffen

SJhittet tobtfrauf $u $aufe laa,, auf beu Untermberg, um ljeil=

frftftige jträuter $u jammeiu. WA fie beu falben öerg erftiegen

batte, (am fie
(
}u einer Jyelyfluft, bereu (Smgang oenuadifeu uub

mit Weftrüop uerbed't mar. 3u berjelbeu aber l)örte fie jubelub

fingen

:

„^udiiu- ! Win idi frof)

!

XiiH W ftrau nidii lucif?,

Xafj idi $alpteitfliderl heifj
!"

Xa* SKRäbdjen gebaute fotileid) jener fretnben Tarne, lieft

by Google
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iMUe* liegen unb fte^en uub lief, um* [ic laufen tonnte, in*

„öolbene 3d)iff" nari) Salzburg. Xa ließ fic fidj fofort bei

bei Xante anmeloen, tljeilte ihr bafi Vernommene mit unb er-

hielt fo reid)e Wejdjenfe von berjelben, bajj [ie unb ihre (iltern

Zeitlebens boron genug hatten. Tie Tarne aber reifte in beftem

9GÖof>IJein oon Sotjburg ab unt) lebte nodj lange 3abre in

ungefförter ©efunbljeit
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J)rr l(illrr uon Solfrttsltiu nnb bas grünt ^»Mimlrht.

ac> ehemalige gräflid) $irmian*f4c 8ri)lofi l'co^

polbsfrou bei Salzburg mar in grauer $or*

(̂

cit ein $efittfbum ber bitter uon Xollenftein.

(Eine mäd)tige Jefte ragte an Derselben Stelle empor gen Gimmel

nnb meit nnb breit fnnnte man bie Wariit ber Tollenfteiucr.

Ter öefetc biefe« mädjrigen WitterftammeS, üBnrfljarb uon lollen

ftein, befaß jebori) mir menig metjr oon bem Weidjtbum feiner

^orfabren. Wict)t*beftomeniger entbrannte fein öerj in beider

Öiebc ;>nr jdjönen nnb reidjen Gräfin ^nlinna oon .frort, (h*

warb um fit, warb aber jdjnöbe abgemiefen. „K&tö nüfcen

mir Vlbneu nnb Wappen" — fo lautete bie Vlntmort ber fdjünen

Juliane anf feine Werbung — „wenn ber Einiger $urgmäd)ter

bei (hid), fterr bitter, ift!"

Mufccr fid) über fo beißenben Spott, oerließ $nrfl)arb ba*

SdHoß, jdnoang fid) auf feineu Wappen nnb fort ging'S über

3torf nnb Stein, fo fdjuell il)it bas Woß nur tragen fonnte.

Ta plötUid) bäumte fid) bas Tljier, jd)itaubte unb mid)

nid)t oon ber Stelle, Vergeben* fpornte ber Witter e* an, es

ftanb mie in C£r,s gegoffen. (Srftannt forfd)te fturfyarb oon

Xollenftein nad) ber Urfadje unb jal) auf einem Steine ein

Zwerglein üben, augetban mit ftnl)lgrünem s&*ammä unb Mänt

lein ; bie Dlifcenben Wenglein ftarrten unoenoanbt ben Witter au.

Tiefen überfiel bange« öranen ; beim jetu erft mürbe er gemabr,
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bofj er in bas ©eretdj bc* gefpenfttgen Untetdbergeä geraden

mar. Sd)on wollte fein Woft Jttt rafdjeu Jvlud)t er roenben,

als bei* Öebanfe an Ouliana mic ein üölift fein Oiebirn burd)

surfte. „3ettf ober nie!" — badjte er, unb mit gewaltiger Stimme

rief er bem iWännleiu ju: „.fre, kleiner, was btiltft Tu ben

Wappen mir an?" Unb grmfenben Vlugefidjts entgegnete itjm

bas Zwerglein: „Sag betrittst Tu &u biefer Shtnbe mein (*oe

biet?{j SBijfe, nichtiger ISrbenfoljn, iri) bin
s
J>t)po, bergen biefed

Sergej, mein finb all' bte 3d)äne, bie feit 3al)rtaujenben in

biefem JKiefen mf)'n! SBet nidjt berufen ift, barf nid)t in meine

Wape!"

„Sßoljlan beim, fo l)ilf mir, wenn Tu's oermagft!''— rief

barfd) ber ©nrgfjcrr — „trieb einen Tbeil nur Deiner 3d)äbe

mir unb ewig werb' id) Tir baufbar fein!"

»
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„Teines Taufes" — fprad) ladjcnb bas Sroerglein— „bebarf

id) nidjt. SBenn Tu für jeben Beutel (Kolbes oon 1000 (Bulben

nur ein .£>aar Teines «ftauptcä mir giebft, bin idj's pfrieben."

„(Sin .S^aar nur" — rief erfreut ber iöurgljerr — „einen

ganzen 3opf iollft Tu Ijaben, gieb nur bes Wolbes mir genug,

auf baß ^uliaun bie ÜWeine wirb."

„3d) neunte nidjt mefjr als ein $>aar für jeben Beutet!"

roiebcrboltc jener, unb mit bem Singer broljcnb fcfcte er bei:

„Sief)' -w, SJnrffjarb, baß Tu nur genug ber .'paare fmft."

Vlbcr jener, nid)t adjtenb biejertftebe, }d)nitt mit bem Sdjtuert

fid) eine 2orfe ab unb marf fic bem 3^erglein 51t.

„Wid)t bod)!" rief biefer, „ber £orte bebarf id) nid)t, nur

ein £>aar ocrlange id) mir." Unb rafd) fid) bem Jöurgljcrrn

näljcrub, fjieß er ifjn 00m ^ferbe fteigen unb riß mit eigener

.ftanb ein .^aar 00m ttopfe bes Zitters.

„£)ab' Tauf bafür, Tu fri)inuder Wittcrsinaun !" grinste

uod) ber steine unb üerjdnuanb in*S innere bes Herges. 3«

Süßen bes N
}>fcrbes aber lag ein 33eutel, gefüllt mit blanfcm

Wölb, ^aftig noljm simrfl)arb bie tljeure £a\t ,ut fid) auf's

s
4>ferb unb fprengte gehobenen sXUutl)es feiner SScftc <m. Tag-

täglid) fdjleppte er nun bes (Kolbes in s
JJiaffe uad) £mufc, bis

er eublid) genug befaß, um 3uliana's Habgier 51t beliebigen unb

fic 511 freien.

Wur furftc 3eit inbeß mäljrte fein eljelid) Wlücf; beim all'

ftil balb jeigte fid) feines Leibes büfes .<pcr,v Wölb, nur Wölb

mar bie Seele ifjres Gebens unb unerfättlid) il)r ©ei$. Wit
s-8crad)tung blirfte fic auf ben Wann il)rer

s^abl, unb nur menn
s^urfl)arb mit oollem Wentel loiebcrfelirte, buVfte er ein freunblid)

Wefidjt erhoffen.

80 jdnuanbeu 3al)rc baliin unb balb beberfte nur mel)r

ipürlirtjcs Silber bes frül) gealterten Zitters §aupt.

Ta gab bie Burgfrau eines Tages ein großes Turnier unb

ungeftüm gebot fie il)rem Wemal, bas Weib bierfür -m fdjaffeu.

Wramgebeugt ritt ber Tollenfteiucr bem llntersbergc 511.
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„.SUeiumetftcr s.pupo!" — fo rief er, unb oor il)m ftonb

ba* grüne SRöunlein.

„»Bat ift Teilt $egef)r?"

„Wieb mir GJelb" — rief mit fd)mari)er Stimme iöurftjarb--

,,bod) nid)t mefjr uermag iri) ein .«paar bafür 511 bieten Tir;

benn ficf»t% faljl ift mein gealtert ©aupt!" unb er naljm feinen

,V>elm ab.

„(Si" rief griujenb ber ^tuerg — „fatt* id) nidjt $Kcd)t,

bie 3eit ift gefommen, ba Teilte .ftaare Tir 51t wenig mürben.

Umfonft erljältft Tu nirijt* 001t mir!"

„Verlange, Wraufamer, um* Tu millft, um* iri) uermag,

id) null e* tl)ittt!" — jprad) äornerglüljenb ber üöurgljerr. Tod)

balb fanf Ujm fein 9Jtutf) unb traurig jefcte er l)tn$u: „Wur

$aare oerlange itirijt, beim meine* .s}aupte* 3ri)initrf ift weg!
1'

„Tann ift unjer ftanbel au*!" lad)te ber Meine.

„£>al)! Veftie! 3ft ba* Teilt tjöüifd)
s&*erf geioefeu?"

—

brüllte nunmehr nnitljentbraunt ber Mütter. „Untergraben l)aft

Tu mein ftanblmft Okmütl), meinen Sinn für ba« Witte unb

nun ^eigft Tu Tid) in Teincr maljren Weftalt, nun (eud)tet mir

bie ?(bfid)t Teilte* SiMnfeö l)ell oor klugen. Wieb ba* .s>aar mir

luieber, ba* fri)änblid) Tu geraubt für jdjnöbe* (Molo, ober fürchte

ümft bie .ftanb be* mächtigen Tollenfteiner*
!"

„(Si, et, tote fd)latt, .frerr Witter",— l)öl)nte nun ber 3ioerg—
„fürchten, meinft Tu, foll id) Tid), Tid), beut id) allein jut

Wadjt oerfyolfeu. Tein .ftaar oerlangft Tu, ^rafjer, mieber?

9hm tooffl, e* fei, Tu jollft e* l)aben!" Vei biefen Korten 50g

er ein au* ben .'paaren be* Witter* geflochtene* Stricflein au*

feinem Saturn* Ijeroor unb marf e* bentfelben mit l)öllijd)ent

Öadjen 51t, unter furdjtbarem Tonnergebrütle in bie Jrtlüfte beo

itferge* ocrfdjnnitbenb.

Ter Witter aber jprengte entfent, mit betätigtem Sögel

feiner $urg 51t, eilte in fein 8d)lafgemad) unb fri)lofj fid) ein.

3ri)on umreit alle Vorbereitungen ju bem feftlid)en Turnier

getroffen, fdjon tunbete ba* Schmettern ber Trompeten ben Gin

4*
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fjeit gemaljr mürbe. 3°™bebenb ftiea, bic Burgfrau fclbft $nm

(Memad) be$ (Jemals empor, um ben Säumigen ju t)olcn. Allein,

feft berftfjloffen, fpottetc bio Tljüre ibreu $emül)uugcu, fte 511

offnen. Ter Öeroolt gelang eä enblid), ben Stberftanb p
bredjen. Torf) meldie Seene beö 3d)retfeus nnb SntfefeeriS bot

fidj ba ben Singen ber Ginrretenbeu.

9Rit gräfelid) oerserrtent Stugefidu: lag ^Ritter Xollenftein

evbroffelt oon einer .paarfdjuur auf feinem $ette, in feiner

fliehten einen Beutel mit 1000 Wolbgulbeu balteub.

s^ou ben Sutten beS böfen ©etuiffertö gepeitfdjt, flol) Onliaua

biejem Dublin* nnb ftarb balb barauf eines jäfjen XobeS.

Ties mar bas (£ube bes legten 3proffeu ber mädjtigen

Xolleufteiner.
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J)rr Hiilrrslirrgrr,

gj&^n t>er Wabe bed Unterzorge*, gegen dauern $u, liegt

^^F3^ ein fdjöne* Bauerngut, ba* oon einem .spürtet herab

weit in* üanb hineinfielt.

®egcn (Snbe bes üorigen Mrljunbert* lebte auf bemfelbeu

in triebe unb (£intrad)t ein junge* C£()epaar, ba* fiel) feine«

Xafeinö in (£breu freute, fleifug ,ytr Arbeit fal) unb oon ©Ott

aud) fiditbar gejegnet mar; beim reidje (Sntte trugen SBiefen

unb 5elber unter feineu täuben.

$od) nid)t immer follte e« fo bleiben. Xrcutjart, fo ber

Saline be* dauere, traf eine« Tage* mit SBilbjdjüjjen pfamnteu,

bie il)n überrebeten, mit ihnen bem s
.h>aibmerfe ju fröbnen. 3*on

ber Stunbe an, mürbe ihm bie 3aab *ur i'eibenfrfjaft unb ein

böjer Öeift 509 ein in ba* bieber fo glütflirije unb frieblidje

©efjöfte. Treubart oernadjläffigte bie Arbeit, ba* früher fo

blühenbe Vlnmefcn ocrfiel balb fid)tbar, ber 9ieid)tf)um jdjmanb

bat)in tote JHandi unb mit ihm bas OHücf ber Bäuerin ; beim

ihr SRann mar ein müfter Wejelle geroorben, ber ben tarnen

Rottes nicht mehr über feine kippen brad)te unb entfefclid) fütdjtc,

roie nie suuor.

(£inc* Tage* bei einbredjeuber Wad)t erfd)oll mieber ber

^oefruf oon Treubart'ä 3agbgenoffen. Mannt hatte er ihn wer-

iiommen, al* er aud) fd)ou nad) ber $üd)fe griff unb hinaus
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eilte in ben Söalb, trott ber Sitten feiner 5rau, bie if)u um

^(Uce befdjmor, beute baljeim p bleiben.

$alb mar er unter ben Csaiibanioffen aua,elana,t, bemerfte

aber 511 feinem (£rftauncn, bafi er fid) unter il)in oöllia, Uubc=

fnnnten befinbe. Allein im nädjften Mua,enblicfe erfdmllen bic

3aabf)örner unb fort flina,'-? burd) Tief unb Tüun.

Tag um Taa,, s^ori)e um &>ori)e oerflog, Treul)art febrte

uidit mieber. sMd)x als ein Wonat mar feit feinem SerfdjtMn«

ben fdjon oerfl offen, ba fam an einem £>crbfttaa,e ein Aiember

auf ben £>of unb fragte nad) bem dauern. Tie tiefbefümmerte

Jyrau er^äblte ibm mit Tbränen in ben ttugen, mai? gefdietyeu.

Ter Jyrembe tröftete fie unb fprad): „8ei guten ^Jutfyes ! Tein
s))la\m wirb mol)l nod) mieberfebren ; oielleidjt bält it)n nur ber

Unter3bcra,er surüef. 3d) mill Tir inbeffen einen Ätnedjt fd)itfeu,

ber Tir ba* £mu*mejen beforejen (jilft."

Tie kirnte mußte nidtf, iua* fie bei biefen Korten benfeu

follte. Sil* iubeft ber ftrembe fort mar, füblte fie fidi jo cigem

tbümlid) mol)l ; ein 8d)immer oou ftoffnuna,, iljren Wann mieber

jufefjeu, mar tu ibre SJruft eina,efebrt.

SSentgc Taa,e barauf fam ber oerbeijjene ftneebt unb über

nabm jofort bie Keitum] ber aait^en &>irtbfd)aft. 3m uädifteu

grübjatjrc ftanben Selber unb liefen im berrlidjften 8ri)imirf,

mie oou Rottes 8ea,en nberfdjüttet ; ber .perbft füllte 8 djeuueu

unb $an$, mie nie jubor.

Sin 3abr mar feit bem ^erfdiminben Trenbart's oer-~

floffen, ba trat ber Cberfuedjt oor bie Bäuerin bin unb melbete

ber uid)t wenig (£rftaunten, feine $eit jei um unb er müffe

jurütf in feine ,s}eimat; fie bebürfe feiner $t(fe ofjnebies nirtn

rnebr, beim ber .fterr bes ftofeä, ihr Watte, fei bereit* auf bem

$eimtoege begriffen. Tie* fei ibm beute Wad)t oou ^emanbem

flemelbet morben.

Unb fo mar es and).

Wegen Wbenb fam Treubart auf ben £>of ^ugefdjritten.
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SJttt beut SfaSrufe: „(Sr tft es!" [türmte i()ni fein treues Söeiu

entgegen unb hino. an [einein «£>a(fe.

xHni anbeten Sage ftanb er frn^eitig auf, burdjjtrjritt mit

tpäfjenbem S31tcf ba* aanjc Jpaitö, ben ^ ral1 Hnb orbnete ?UIe3

au, nue er fünft e* getfyan. mar, a l c> hätte er ba* Jpaus

nid)t einen $ag ucrlaffen iint> tuäre nicht mit feinen milben

3aa,bgenofJen IjinauSßejogen.

Viernau fjat man mbe| uon ifym erfahren, tuo er jenes

v^ahr über getuefen. 3>as tfkrüdjt aber erjagte: „(£r war in

bei 2ef}Te unb $utfe bei bem Unretööerger".



türiiikruör £(nfrr$Wger.

er ÜBeritcrbcmcr am 8rc erbtieftc eine* 2acjce

frütj SRortjenä btei Uutev$bera/JJiäuiileui, bie

am Grumten bei bei Seebübelbriicfe unterhalb

beä Scfttreujcä tranfen.

(Sr wollte fie fertigen, f ciilicl) leife t)injli, barte aber, als ev

jucjriff, nidjtö in §änben. Tie 3)iänn(einä waren uerjdnrnmben.
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^nfrrstarrjniämufjfii unb bir j)ol;luir tfjlr.

g er alte 3eebül)ler erjö^t: **or Bielen, Dielen

3af)ren trafen ^fällig in ber ftritl) um uier

Ulir auf bem Untersberge fieben ,y>ol,tfned)te mit brei Weidjeu

tjallern jniammen, bie jammt unb fonbers und) Salzburg wollten.

Ginc ©eile waren fie fdjon gegangen, als ifjnen plüftlid) auf

bem jdjmalen 3£eg ein langer 3^9 idmmr^er SRänndjen, $aar

au s}$aar, mofjl au bie ^ierlntnbcrt entgegenfam. Sitte Maren

gleid) gefleibct, jtuei 2rommelid)läger unb ,^uei Pfeifer fdjritten

ooran.

Cf)nc fiel) irgenb um etwa* 511 fümmeru, meber rerftf* nod)

linf* idjauenb, marfrijirten bie OJJäunleiu* an beu lirftauuten

oorüber unb oerfd)ioanben um bie närijfte Jyelfeneefe, oljne bau

es möglid) mar, oon ifjnen bie geringste Spur &u entberfen.

$alb barauf aber brad) ein großer M rieg aus.
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5«

J)ir ^nifrsltrg-ffliinnlfiii im

Pass Jinirn,.

in 3a()re 1807 würbe ber Pförtner bee ISna/

paffet i»uc(j Wadjts bitrd) einen gewaltigen Särm
^flAfS^ au« feiner 9tuf)e aufgerüttelt

Site er 511111 Jenftcr f)inau$fal>, erbliche er &u feinem nid)t

vicriitflen 3ct)recf eine $al)Uofe 3d)aar oon Unteröbera/JJcannleinä

gegen ben ^ajj anrüefen. Wleiri) Darauf begehrten fie aud) fdjon

ftürinifd) nnb unter £rof)nna,en ben ^urdföua,. %\<b ber Pförtner

bics feiner "^flidjt flemäjj uermeia,erte, fprengten fie bte

Pforte mit Wemalt nnb Joelen lärmenb bnrd). Teö anberen

Iaa.es melbete ber Pförtner biefes C£rciflitif} bem benadjbarten
s
J>farrf)errn nnb bat ifjn um SRatl), ob er biefen Vorfall and)

Ijbljeren Crt* anzeigen falle ober nid)t. $cr aber rtetl) il)in

juoblmeislid) 51t fdnoeiejen. Unb eö mar gut fo.
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^(iilrrsurrnrr mit Ijnnnniucn jSlriit.

nmeit Salzburg« ift ber $$afj „am Ijaugeuben

8tcin" . *jür ^eit bor rtran^ofenfriege toar'S —
Salzburg gcljörte balb biefem, balb jenem .\>errn— ba würbe iti

einer Wad)t ber bortige Beamte ans bem 8ri)lafe getoedt unb

erblicfte am Tycnftcr ein Zwerglein ftel)en, Dergleichen er nie

früher gefehlt. Ties forberte il)it auf, bie Witter öffnen.

Milien ^litf jum $enftct hinaus merfenb, traf fein Wnge anf

eine nnabfebbare beenge tilmlidjer ©eftalten. Clv maßte nun

ntd)t mcljr, ben £nrd)
(
yig flu Derweigem, unb [d)lo§ ba* Witter anf.

"isoran sogen Jünglinge, mol)l
(̂

el)ii in einer Jyront, iljneu

fohlten Männer, ade glcid) gefloibet unb wof)l bewaffnet, enblid)

famen Greife in emfter Slmtvtradjt, bas waren Widjter ober

Stätte, ben Qug fdjlofi wieber eine Sdjaar oon Jünglingen.
s
£>ol)l an 8»ei Stttnbcn hatte ber SJtorfd) gebauert unb nid)t

ein S&ort war babei gefprodjen werben. Ter lejjte Untersberger

befallt bem Beamten, ba* Witter mieber 311 jrijlu'^en.

sHm frühen borgen jog ber Beamte bei ben Canblenten

Irrfunbigungen ein unb wirflid) batten Einige ben ^ng bentliri)

oernommen. Sofort madjte er fid) auf ben Söeg na<^) ber

Stabt unb erftattete bei feiner oorgejeitfeu SJeljörbe bie $tnjeige

Don bem rätl)feÜ)aften Vorfalle. (St blieb and) ftanbbaft bei
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feiner Sbiöfagc, felbft öaim, af§ ifjm foa,ar fürperlidje 3ütf>tia,unjg

angebrotjt ttmrbe.

teilte, bic mit bet Sage üertrant waren, meinten, bns

bebente ttriea,; benn immer, menn bte „ttnterSbergmanbefo" ßd)

in Staffen seilen, ober menn man auö ben .frören bc* 53era,e*

$rommeljd)all nnb 2liaffena,eflirr l)ört, mirb bas i'anb tum

feinbticfyen Gruppen überfdjrocmmt.

Digitized by Google



(II

Dir sr^uiarffii unu hir turissru

I3[nlfr$lirrgrr.

jj^jjg n einem £orfe itädift bem llnter*berge fal] einfl eine

JSJ?"" Jrau uon ber Altane ibres £>aufe$ fjerab, alä pUUv

lid) bvei fleine SRfinndjen oor bem Ibore ftauben, meldje fic

aufforberteu, bie £f)üre 311 öffnen. 8ie verlangten Spetfe unb

gern gab itjnen bie Jrau, was fie nod) fjatte, $wei übrig ge

bliebene Mrapfen. 911$ fie gegeffen, fragten fie nad) ber xied)e.

Tie ^xau trollte nid)ts annehmen, inbeft meinten bie sJ!)Jännleins,

fie bürfen fid) nirijt* fdjenfen lüften, nnb legten brei alte
sJJJüu*en

unter ba* Salftfaft. „SsMüft Tu troffen" - faßten fie „wer

unr finb?"

„&*of)l mödtfe id) bn$ troffen, meint e* mir utrrjtö jrimbet!"

meinte bie ft™»-

„SBtt finb r»om Untermberg unb Rieben und) Spanien ; und

folgt ein große* <V>eer. 3d)liefje ben Jeufterlaben, wenn bie

3 dj m a r $ e u fommen, fommen aber bie :h> e i ft e u, jo nuigft Du
immerhin fie wieber öffnen.'

4

hierauf fdjicben bie brei Sftännfein.
s
«Palb barauf rürfte

aud) fd)ou ein langer 3ug öon fteinen .Striegern, ber eine oolle

3tunbe wältrte, l)eran. Terfelbe mar in 3d)aaren abgeteilt,

au ber3pi£e jeber 3d)aar ein ftüljrer, oier Löffel (fleine Sterbe

mit Oettern) trabten immer nebenetnanber, m e i & e unb f d) tu a r e,

je nad) ben weiften ober fdnuaqen Serben. *Hle trugen ^anjen

unb 3d)werter. Ten Sdjluft umritte ein großer, fdjmar^er .s>uub.
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ßir Octiharmcn mtb bie ^itlrrsurrrjrr.

1 mei ©enbarmen marjdjirten einft oon OHanegg um
bic ftcfjnte Slbenbftunbe gegen 05röbig.

Ungefähr eine 95iertctftutxbe oor ©röbig be-

gegnete ifjneu ein 3ug grauer 9J?ännlein$, mit

^grojjen Korten, fdjmeigfam nnb lautlos. Tic Wen

barmen an nidits weniger als an bie Untersberger benfenb

nnb einen Sdjclmenftrcid) oon iöanernjnngen uernuitljenb, riefen

bem 3ufle ein „."palt" entgegen. 2od) bie Sflännlein festen

fid) wenig baran, fie sogen il)reö Söcgeö weiter; ba griffen

bie Oicnbarmen p ifjren SBaffen nnb friwffcn in bie Wenge

Ijinein.

'Jro^bem fie mahnten, ben (£inen ober Zubern getroffen

511 fjaben, ftnr^en fafyen fie Steinen; mofjl aber blieb jcjjt ber

3«g ftcljen nnb ber Wnfnljrer bcsfclben l)ob breimal brobenb

feine »icdjte gegen bie beiben Wenbarmen. Taranf jeUte er fid)

mieber in Bewegung nnb mar im näri)ften Wngenblirte ben Äugen

ber entfetten ©enbarmen entfdjnmnben. 3n bie Stabt snriitf

gefeint, marijten fie fofort bei ifirem (iommanbanten bie 9WeI-

bnng tum biefem Vorfalle. QHnunbgmanjtg läge barauf, fie

loaren injwifdjcn oon Salzburg jeber in einen anberen Ort

nerfetu worben, mürben ©eibe tobt in ihren Letten anfgefnnben.
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pif jStljilbuiiirfjc unb bic 'Qnlrrs-

brrjrr im J)omr ju jSaljlronj,

ine Sdnlbwadje an ber ftauptwadje *u Salv

bnra, crblitftc einft um bie itternaditeftunbc

einen lana.cn 8ua, fleiner, f^marjer 9Wännd)en, bie über ben

9tefiben&pla$ in bic Xomfirrijc ftofleu; im felbcn Vlna,enblitfc war

biefe aud) bell erleuriitet unb Cra,clflana„ SDhtftf unb (£bor

gefang fd)lua,en beutlid) an fein dir. 3*oll ^serwunberung unb

erfaßt öon (brauen, wagte ber 2£ad)poftcu nirijt fein 3d)ilber

baue gu Derlafien. ISinc twüc 8tnnbe wäbrte ber Wottesbieuft

;

bann oerfinfterte ftdj ber Tom wieber, Mc* würbe [tili unb bie

s)Wännleind ^ogen paarweife, wie fic flefommen, wieber ab, oljne

i?ärm unb öeräufd).

Xa überfiel ben SBa^poftcn unwillfürlid) ein panifdjer

3d)rccf unb er rief bie ^adjmannfdjaft beraus; im felbcn Mo-

mente jcblua, es l£iu Ubr. Tie SBadjablöfung traf ben 3olbatcn

p Xobc erjdjrotfen unb balb obnmäd)tia, au. 9tur mit äRfifye

r»ermod)tc er nod) bas Wcjebenc unb ©efyörre mit.yttbeilen unb

ftär&te bann tobt 311 $oben.
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^nlfrslrcrgrr im

Dornt \u ßn\ibnv%.

in Sränlein in Salzburg, ba$ jnr IHbuent^eit

bac> „SRorate" (ftrül)meffc) nie ju uerfänmen

pflegte, würbe eine« sJiad)ts munter. Säljnenb, bafc es fdjon

fünf Ufjr grnfj, ftanb fte rafd) auf, Heftete fid) an nnb lief

eilig jnr Xomfirc^e. s&*ol)l Derttmnberte fie fidj, feine 2Renfd)en=

feele auf ber Strafte 511 fefyen, lieft fid) aber tro^bem mdjt auf^

galten, ba fie überbieö bie 5töne ber ÜHiefenorgcl, bie man jelbft

bei Sage ^mei ^läfoc weit l)ört, bcutlidj ncmafjm. Sie tritt

auf ben $omplafc nnb ficf)t bie ftirdjenfenfter alle t)ell erleudjtct.

&n ber ttirdje angelangt, finbet fie jebod) fämmtlidje

.SVird)entl)üren feft oerjdjlofjen. llnentjdjloffen, was fie Hpui foll,

gebt fie eine aBeile uor ber föirdje auf nnb ab, ba Hernimmt

fte bentlid) ben Srijlnftgcfang be* ."podjamted, ,sn gleta)ct 3^it

idjlägt'ä twm ^tjnrm fyerab bie erftc üRofgenftunbe nnb oer=

löfdjen in ber .ttirdje alle Midjter.

(Sö waren wieber bie Untereberger gewefen, bie bnrd) einen

nnterirbijriien $ang in ben Tont gefommen waren.
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jfilwK " l 3alsbnrger 3inunermanii begab fiel) einmal Don

Ci£$Sp5p einer ftodtfeit in ^allein nari) $>anfe. 9(1$ er nad)

^ Wiebcralm tarn, faf) er bie borrige .Stirdje fjell er^

leitetet nnb oernaljm Crgelfoiel nnb ÜJlufif. SEBeiJ bie ttirdjen

tfjüre offen, trat er iinerjdjrotfcn ein. Xa faf) er beim bie

(jan^c &ird)e angefüllt mit Keinen Wänndjen, bereu jebee einen

getieften Säbel in ber .ftanb Ijielt. Werabe neben ifrni ftanb

ein Zimmermann, bie fd)ön gcjd)liffene Wjrt anf ber Sdjnlter

fcagenb. Xer jagte 51t bem Slnfömmling : „3ft red)t, baft Tu
fommft! 3d) bin fo ber einzige Zimmermann Don ber ganzen

Wrmee nnb müßte fonft and) beim (£in&uß allein gefjen. £a
l)aft 3hl eine Äjt, mir mollen gufamnten einmarjd)ireu."

Xem Zimmermann mar* redjt. 211$ bie 3)ieffc $u (£nbe

mar, orbnete firi) ber 3«^/ bie Zimmerleute madjten ben Sd)luft.

3luf bas (iommaubo: „^ormärt*, marjd)!" ging ee faft im

2tnrmfd)ritte bem llnteröberge 511. Hn einer tjoljen Jyelöumnb

angelangt, öffnete fid) ein fjodjgemölbtes Xfjor nnb fie traten ein.

SSätjrenb fie bnrd) eine greifte ftalle fnrbaft fdjritten, famen

jroei
sJJiännd)en mit langen, eisgrauen Härten auf ben Zimmermann

&u, nafjmen Um in it)re
sJWitte nnb führten if)n in eine geriüh

mige .pöljle, bie $iemlid) l)ell mar, miemoljl nirgenb* ein i'irijt

brannte, /pier gaben fie ir)m
s^nd) nnb JJeber in bie .\>aub nnb

jpradjen: „Wuf btefen ^ergamentbtättern mirb SlfleS, mac> im

Saufe ber Qrittvi fid) ereignen mirb, aufgezeichnet. 3d)au baö
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s
-8ud) an ! Xie £>älfte ift bereit« angefüllt ! (£* finb balb taufcnb

3al)re, feit bie erfte S^ite eingejeidjnet roorben. Mieles oou

bem, »ad ba fdjroarj auf weiß ftefjt, ift fdjon in Erfüllung

gegangen ; aber Sieles fteljt nori) beoor. ©injdjreiben fann aber

nur einer, ber ju guter Stunbe oou außen 511 und tjerein-

fomntt. 9llfo fdjreibe, fo gut 3)u fannft: „ „darauf luirb ein

fdnretfltdier ftrieg ausbrennen, fo fdjuell uub uuoermutljct, bajj

ber Stauet dorn steter mit ber $f(ugfd)aar uub bie Bäuerin 00m

£)erb weg mit bem ftüdjelfpift in'c> $cfed)t rennen. Xas bauert

jebod) nid)t lange. $er s#auer fefjrt batb jurürf, um feine 3»g :

ftiere oorroärtä $u treiben, uub bie Bäuerin, um alte itjre

„ilüdjeln"* 511m ÜRtttageffen ju baefen. 28er mätirenb biefc«

Kriege* auf bie Jludjt gef)t, ber braud)t nidtf mcfjr,als einen einzigen

Söroblaib mitzunehmen. £ies begiebt fid) im 3al)re . . .

Xa f)6rte ber 3immermann plöfclid) Xrompctenftö&e in ber

Jyerne uub bie beiben sJOiännlein eilten fjinmeg.

3ener ftctfte bas $wd) in bie $afd)c uub madjte fid) aus

bem Staube. 2113 er einige 8d)ritte oormärt« getrau, erblirfte

er burd) einen Jelsjpalt ben blauen Gimmel. 33alb ftanb er

an ber Ceffuung, oor fid) bie fjerrlid) fdjöne ÖJcgenb im fallen

^orgenjonnenfdjein.

3o rafd) er nur tonnte, enteilte er bem gefpenftigen Serge.

Ättf bem $>eimtuege wollte er ba« $ud) au« feiner Xafdjc

nehmen, erftaunte aber nid)t meuig, al« er ftatt beafelben eine

$>anb ooll Spinngewebe fjetauS^og.

* {Meine «itd)en.
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|)fr "^ulstlfcr uon ßi |3cuo.

^jin ßntfdjer, ber im Stifte ju St. ftcm ein

f(eines ©tübdjen fyettte, wollte einmal, e$ ^atte

a,crabe bie SOTitternadjtöftunbe cjcfdjlagen, eben

,^nr !Rut)c gefeit, als firf) bie 21)üre feines Stüb=

d)ens leife öffnete unb ein fanget 3iifl bnnfler

3Räimd)en fjereinfam, bie, ben !&>ea, bnrd) fein ÖJemarf) nefjmenb,

511m Jenfter fjinans gegen bie fed)e t)in derfdjmonben.

(£s finb erft tuende $nl)rc f)er, bafi bies flefniebcn.
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X)ir ^ulcrslifrjtr in J8l. Jfouo.

ajrjjkjj er Üanbarftt tum Mnger fufjr in einer fternen-

ßjffiw*^ bellen
sJiadir doh einem ftranfcnbcfndjc in Oiroj?

GJmain nad) daufe. 9Xtö er an ber tod)e oon

..-v«^^*' • ®^ ^Cllü "Otuberfn^r, toollte baö <ßferb pföt>-

.-i^?^t^:>lid) nid)t mct)r oon ber Stelle. 3iajd) fprang

er oom Stfagen, nm nad)3iijel)en, ob nid)t irgenb ein Jpinbernij}

im s$cge liege. 2 a fdjlägt'S eben Witternadjt, fein 33licf

fällt auf bie ttirdje nnb nidjt ol)ne Sntfefcen fieljt er bieje

t)eU erlcnd)tet. Drgelton nnb fyellftimmiger (Sfjorgejang tönten

aud bcrfclbcn if)m entgegen nnb Hangen gar nninberfam bnrd)

bie ftille 9cad)t. Xaö s}>jerb an einen ügfoiim binbenb, näherte

er fid) neugierig ber ftird)enpforte, fanb fte aber oerjdjlofien.

2a er inbefj nm jeben *$xm fetjen mollte, toas in ber fötdp

»orging, fo fletterte er mütjfam 511 einem ber .Stirdjenfenfter

empor nnb marf einen SMirf ins innere bes Gtottefcfjauje*. 2a
l'af) er beim bie gan^e.Stirdje oon vielen Rimberten DOlt Sintern

tagljell erlend)tet nnb ben .frodjaltar glän^enb gefdjmnrft mit ben

präd)tigften Blumen nnb ^lütljen. Xrei ©eiftlidje ftanben oor

bemjelben nnb celebrirten eben bas .ftodmmt ; bie $etftüf)le aber

umreit bid)t befe^t mit s3J?enfd)en — Männern nnb Jfcflwn —
in ben ionnberlid)ften OJemänbern, mie man fie oor dielen lmn=

bert CUatyren trug. Xarunter toaren mieber .«onnbertc oon toin^ig

Keinen Wäniirijen, alle mit grofien Härten nnb in fdnoarje
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Mutten gerleibet. Uub 8üle fangen fie ,su ben mädjtiflcn M längen

Der Cra.cl fo fdjön, bafs e* ben Slrjt umuberbar ergriff. Xabei

umrbc tt)tn plö|}lid) jo anajt uub bana,, bafj er |id) mit beiben

.'Oänbeit am Gtttter galten mußte, um llidjt f)erab,ytfalleu. ßitiflft

oer lieft er feinen 8taubort, eilte feinem Säa,eld)eu ju uub fufjr

im ötolopp auf uub bauon. 3m felben Moment jdjlua, bie

Xfjurmufyrßina unb momentan mar bie&irdje mieber inXuufe(=

l)eit oerfunfen, mie äuoor.
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Unirrsbrrgrr in btr l^irtf|C fti ß>l. ftitr unb [faul

Im Xritljrnljall.

eebüblere SBater gino, einft mit zweien feiner Manie

raben Dom 2bumfee jur sJiad)tjeit nad) $crd)te$=

aaben auf Mc 3aab. 2a fie außerhalb föeidjen-

tjall angelangt waren, famen fie bei ber bamalö

nodi beftanbeuen, nunmehr bereite bemolirten ftirdje

DO« 3t. s
}>eter unb $aitl in beut ^ngenblirfe r>or

über, als Die Xbnrmubr bie
s
JÜJitternad)t*ftnnbc uerfünbete. $Üä-

balb erbellten fid) bie Mird)cnfciifter
r

Crgelflana, unb wolle Wufif

traf ibr Cbr. Xa fie $u einem ber itirdjeufenfter biuaufgeflettert

maren, faben fie bie gan^e ttirdie noll fd)iuar$er Seilte, jeben

mit einem gierte unb ?llle in tiefe ?lnbad)t tterfunfen; ber

©eiftttdje la* ba* .\>odmmt.

Tie brei 3päber aber übevfam große Sfaflft unb fie mad)ten

fidi eilig auf unb baoon.



^fynlrrslirrgrr \u ßi JJarllroS

(Barlfjoloiiiii).i

>>:
on bcr (£i*fapclle , oberhalb be* eben genannten

'Drtes, am (£i*bad)c entlang ftiea. cinft eine Tinte

berab, ein ucrlaufene* 8ri)af ,vi indjen. 3ie uerfpätete fiel)

hierbei unb ftoeffinftere Wad)t mar es, als fie an bem fleinen

ttird)lein St. ^otjaim unb Sßaul uorüberfam. Vluf einmal fiel)t

fie aus bem Stajdnuerf am s#eraabbaua,e fleine OJJänudjeu mit

braune» Mutten beruorfommeu unb über bie 23rücfe binüber beu

&*ea, nari) ber .Vltrdjc nel)men. ?\el\t fäna,t bac> Wlütflcin &n

läuten an unb beller 3d)ein uerbreitet fid) im Wottesbaufe. (ir

fdjroden fällt bie Tirne in bie ttniee unb betet inbrünftiajid)

;

bod) plö^lid) crjdjüttert ein n^iualtirtcr 3d)laa, beu $obcn, als

molltc Slüed ^nfammenftür^n. Tann berrfri)te 3tille unb

Sinftcrnin wie tfwox. Tie Tirue flol), fo jdjnctl bie ©eine fie

trafen fonnten, beimmärts ju unb badjte ftill bei fid): „Tas

maren bie Untersbera,er, Wott fd)üt\e mid) uor Unljeil!"
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^nterdbrjrr in btr ßi jSafaalor-^irt^ foj fruit

J£.tä ber 53runncnmärter Secbüfyler &u SReidjenljall

einmal nad) St. Safoator fam, erjagte itjm bic

bortige 9JieHner^®atrin ,
bajj fie unb mehrere sJcad)bar$Icute

Wadjtä bic .Mtrcfje Ijell cr(cud)tet unb Doli fdjroaräcr Wänndjcn

gefef)en Imben. Sludj hätten fie Crgelfpicl unb anberc SJtajtf

ücrnommen. Tie Ätrd)eittl)üre fei uerfdjloffen gemefen unb aüe

3krfud)c, fie mit beut Sdjlüfjel p öffnen, mären erfolglos*

geblieben, feien bie Uutcräbergcr gemefen.
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C[nier$urrgrr urim jSlriiitnitlj.

in ^aucr a,ina, über GHancßfl ben Untersbera, ent

(attg am aroneu üßarmorbrudje oorüber. &16 er

Wadjt* 51t bem ^auernljauje ßefommcn mar, ba* oberhalb be«

.ftofbrudje* ließt, unb in bie Strafe einbog, jat) er eine arofie

8d)aar f(einer 2ente ftefien. iix fragte einen baoon, »oa$ fic

beim Damasten, unb erhielt $ut Antwort: „Xu wirft c$ fdjou

erfahren, meuu Xu in bie (imigfeü tommft!" Xaranf oer=

icfjroanbeu Wüe unb ber Sauer fonnte nur mit aro^er ^Üiüt>e

ben oberen Steinbruch erreichen, wo er übernachtete.

Digitized by Google



74

ojef .SUapf mar als Steinbrecher am Unterdbergc

befri)äftia,t. Wad) einem mnfjeüoU uerbradjten Xaa,e

ging er cinft in einer monbtjellen 3ommcrnad)t

tum $lanea,a, nod) $aufe. er §um 5}era,e

•^^ßtgff bei ber .Stna,elmüf)lc tarn, gingen eine Wenge flciner

öente bie Strafte hinauf. Gr tarn an Einigen berjelben gnu}

nafye uorbei nnb fat) and) mehrere Gerannte unter ifmen, bte,

lote er nmftte, jdjon lange ejeftorben roaren. ©inen biefer Weiteren

trieb ifß bie 9iengierbe 51t fragen, toofnn fie beim gingen.

2er aber 30b i()m eine fo berbe Cfjrfeige, bau er befinmtng^

loä 511 5Joben [türmte. Vits er and feiner ^etanbnng erumdjte,

nrnren bie Scntc ucrjdmmnben. 2er 8teinbreri)er ging von

Slngft nnb 3d)recf erfüllt nad) £>an(e nnb ftarb balb baranf

eine* rajduMi 2obe*.*

• Co ift ein dvirartcriftifdier 3ti(] ber nmertfbera. Sage, ba& Xerjcniße balb ftirbt,

ber einen ©eiftersnfl flefeljen.

l£inc anbere Safte cr^äljlt, baft auch bie l'Jutter bes jc&iflen Skftfccr* bes 3JeitI

liciitsktjcns beim Steinbruch, einige Wale eine Weilte fleiner ifeute a,ejel)CH, bie anf ber

Strafte länas be* Untcr#t>crflco aeant Warjoll unb Wrofi Wntaitt (pnaufgegangen feien.

Digitized by Google



I^itlcrsurrrjrr Im Glanigg,

er frübere $ofbaucr, ®eorg Werl, ging eiuft fpät

- Slbenb* uon .^allein nad) $aufe. (Sr mar eben an

ber ehemaligen SRaubritterburg Wlanegg lunübergefoinmen, alä er

eine SRenge Seute ibm rtttgegentommen fab. Anfangs ber

Meinung, ee fei nielleidit ein Seidjengug, fab er, näbergefoinmen,

bajj eö lauter Meine s
J!)iännd)cu 11 11 1> Sikibdjcn waren, bie $n

3tueieii uitb Xreien nebeneinander gingen, ürft glaubte er, fte

beten p bbrnt. Xa aber ber 3vg fein (iube nehmen wollte,

unb fie, obne ibu anpfeifen, mit feierlichen Lienen vorüber

ftOgen, überfiel ibu vliUUidie Sdigft unb er befdjleunigte feine

5d)ritte. Ter geifterbafte ^nn, enbete erft bei ber gfrücfe näd)ft

ber Mugehuüble. Werl crjdiüvft in festerer augefommen

mar, um bort p übernad)teu, fdjlug e$ etlf Ubr. Seine Vlnajt

inid) inbejj erft, als ber borgen angebrodjen.
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J)ic l^iilcrslicrger iit ber 6rnu

m .frerbfte beä SatjrcS 1860 fafjen nädjtlidjer Seite

mehrere dauern, bic oben Don« (Saftfjaiife Ijetnu

tuärtä ßingen, w ber Gkro einen langen, langen üou

llnter«bera,ern bitrd) ben Crt fonunen nnb borten fte bentlid)

beten. Unter il)iten waren eine SÖleitge länajt Verdorbener nnb

jum (irftannen ber dauern andi ber Sdwfter Don £anftbü()cl,

ber uor wenigen ^al)ren ben Untereben] befrieden nnb jeitt)er

uerfdjollcn war.
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JKeuntbc Unltrshcrgcr-

11 ber Umgebung uoit 3Jerd)tescmben erfdjcinen fjente

nod) jum Ccftcrcn fräftifle w8uam
w

,
(ttoben) uon

deinem flefannt, flan^ etgeitt^ümltd) gcfleibet, nnb ncrbiiigeti

fid) für bie <2ommcr()ut bcö ^ietjcs.
s#ei Slnbrnd) bc* hinter«

uerfdnoinben fic, um mit bcm 3rnt)liiu]e triebet fommcn.

.Hein 9)?enfd) fräc^t fie nad) bcm Tanten, Diicmanb weift, tooljct

fic fommcn, roofjin fie ßeljen.

3m 5$otfc (jct)t bic Säße, es feien Untersbergcr, nnb rootji

Denen, meldjcn fic fid) uerbinejen, beim mit if)nen fcfyrt Segen

ein in'S franz.
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J3mn ^iHfiifenatan.

jungen Sögeln nad)$uftellen, burd)ftreiften cinft jroei

rtenfnaben bie Salbungen bes Uuteräbergeä. Da
famen fie oon ungefähr an eine offene Xl)üre. Neugierig traten

fie bnrd) biefelbe ein unb faljen fid) in einer großen, weiten

©alle. Md)t 8tul)l nod) Sijd), nidjt Haften nod) $ett war in

ifjr ju finben, mofjl aber fttuei grofje Statten, oon betten bie

eine oollgefüllt mit eitlem Öolb fid) ii)ren dürfen jeigte. 3L*ar

baö eine Jrcube! fltafet) griffen fie f)inein unb füllten fid) iljrc

iörobfärfdjcn mit beut ebleu Metalle. Unb je mel)r fie nahmen,

befto größer mürbe ifyre ^egierbe ; ba oerbüftertc fid) auf ein-

mal bie $atte, bie 3£änbe fdjienen ^u manfen, ein beengenbee

unb beängftigenbeä öefüljl befdjlid) ber beiben ftnaben ^erjen,

fo baf3 fie eitenbd fjinauä in'ä Jreie flogen. Unb Med mafjrlirf)

jur red)ten Seit; beim faum Ijatten fie ben Jyufe «i'S Jreie

gefegt, fo fiel bie 2l)üre bonnernb tn'ö SrijloB, unb fo rafd) mar
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ba$ ßcfdjefjen, bajj beut eine» ber beiben $irtentnabcn ber 3d)uf)

abja£ tueggeriffen * nmrbc. 8id) befrenjenb, flogen fie üon

bannen uttb banften ©Ott, ate fie c|lücf tief» bafjeim angelangt

waren.

* Ta8 ^ufdjlagen ber Xtnire, wobei ber Scfjfl&finber nicfjt fetten an ber fter-fc

getroffen roirb unb ein Stile! berfelben ober be* 3d)nl)abiafce$ einbüßt, ift ein in beutfrfjen

3<igcn febr häufig oorfommenber gufl. *g(. ©echfteiti 3. '247.
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J)a$ ©ofobrimnltsit/

eonfjarb $ura,er, ein mofjlebrfamer Füller aus

8a(5bura„ ftien etnft auf bcn lhitcrc>bcrci nur

jo jum 3citt)ertreib. (£r modite meßeidjt ^tuet

Xrittttjnle bes $t*ca,es bis 511m Gipfel ^uriief^ctefit fyaben, ba

traf er auf einem Keinen Jeteplareau eine milbe ftrau unb ein

^crptännlein an. £a£ fiebere l)ieb eifrig mit einem Jammer
in bas ©eftein, ans beut 511m großen (Srftaunen be* Cutters

in eine untcra,efteüte Staune a,ebiea,ene$ Wölb jTojj.
s)lod) ftaub

$uri]er flanfl uermunbert, ba rief if)tt bie $Mlbjrau barjd) au,

bafe er erfdjrecft ^itrücfmid). Säre er geblieben unb fein folcfjer

$afenfu& a,emcfen, er bätte ßcnna, bee (Kolbes befommeu. 8a
aber marf ifjm bas s3)Jäuu(eiu nur ein ante* Stncf eine« gläm

jenben Steine* an, ba* übrigen* a,rof} cjenua, mar, ü)n 3eit

feine« Gebens uor Wotl) 51t jdjüjjen.

* Trei BtfrMftuubeu »01t beu ^cljnfnicrn (eine 9Upr am Untersbcrfl entfernt, in

ber eegenfe be* 9enfyt*gatater ftodjturone*, ift ein Stoffcrbetjältuift „Wotbbrünnlein"

genannt, irm mcldie* Steine flcidiiditet fiub; ein eiferner Sdjöpfcr, ber cm einer ftettc

bjtagi, bient ftum Iriuten. 3» bieje* ^runnletn werfen bie Irinfenben nun öftere beit

Sdiöpfer, lüurnnf etf in bemfelbcn tuie Wölb fdiimmert unb flo^;t'än,\e»be $rrffn «in bie

83flflrrflä(b,e Ijernuffteiflen. Tntjer ber Warne „Wolbbrünulein".
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|)rs ^irlrn ßlnh.

in §irtcnfnabe
, bcfjcn Sieben allzeit ein gort

gefällige« mar iuib ber treu feine« Wmte« tualtctc,

trieb einft feine Sitten ben Untermberg tjerab. Tie Sonne brannte

nei& fjernieber, bajj ©tenfd) nnb Tl)icr faft ucrfdmtadjreren. Wn einer

Cnclic angelangt, mad)te ber ftnabc .fralt, tränftc feine beerbe

nnb lieft fte bann im üppigen Wrafe meiben. C£r jelbft legte

fid) im Sdjattcn eines Staunte« näd)ft ber Cnclle nieber nnb

pflegte titrier fönfjc. *Ul« er ermadjte, griff er nad) feinem

Stabe, ben er in bie Cnelle gelegt fjatte. Wbcr o SBunber!

iMnftatt bc« alten mit CHjen bejd)lagenen Stabe« ,sog er einen

ßanj neuen .frirtenftab an« purem Wölbe beroor. $oll ftreube

fprang er oom $obcn auf nnb eilte bamit fpornftreiri)« liinab

in'« beimatlidjc Torf, allen Kenten ba« ^nnber meifenb.

Xa entftanb beim nidjt geringe« Auffeilen über ben foft

baren Stab, nnb alle« $olf, alt mie jung, fndjte nad) Störten

nnb altem (Stfen nnb 50g fdnoer belaben nad) jener Cnclic.

Sie ftritten fid) faft, mer Don il)nen juerjt feine 23ürbe in ba«

33riinnlctn werfen folle. Sd)lien(id) mar es fo ooll, bau ba«

s
2£affer überlief. Tie Sentc aber lagerten fid) im Wrajc nnb

tjarrren gebnlbig, bi« ba« l£ifen jn Wölb werben mürbe. So

marteren fte eine Stnnbe, eine zweite nnb nod) länger, aber

1;
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if)re Hoffnung blieb eine eitle. So oft fic ifyr ©erümpel t)cr=

aussogen, war es baSfclbe alte ©ijen, ba$ fie hineingelegt, oom

Ü5oIbc feine Spur. (Einer um ben Ruberen oerlor fid> cnblid)

unb sog befdjämt nadj $aufe. $er £>irtenfnabe aber mürbe

ber reidjftc unb gtticflidjftc SRann beä ganjen Dorfes.
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J)tr Solbsanb.

jn ^oljmeiftcr, ber bis fpöt in bcn Wbenb am

Untermberg gearbeitet hatte, trat bei ciubred)enber

Wadjt bcn SRürfweg an. Salb war es aber fo ftoeffinfter ge

warben, bafj er befdjlofj, bie Wadjt lieber auf bem Serge %u*

jubringen, atö fein Seben auf bem gefäljrlidjen Söeg auf's Spiel

511 fcfcen. 80 furijtc er fiel) beim, jo gut es ging, ein gegen

Sötnb unb Detter gefrinifjteS
s
J*(ä$d)cu unb legte fiel) bafelbft

ium Sdjlafc nieber. ?ltn anberen borgen ftanb er gefräfttgt

auf unb madtfe fid) auf bcn .s>etmmeg. Da fam er ju einer

Srcinflippc, aus weldjer ein glän*enber Gtolbfanb tjcrabriefelte.

SBetl er aber fein ©efdjirt bei fid) Ijatte, in wcld)em er bcn

©otbfanb auffangen tonnte, jo eilte er l)eim, um ein itrüglcin

$u l)olen. Wit biejem ftieg er auf's SReue beit Scrg l)iuan itub

fanb and) ridjtig wieber jene Stelle. (St füllte nun fein ttriig

lein mit beut foftbaren 3anbe an unb trug iljn nad) \*>aufe.

Unweit jener töolbquclle aber fal) er eine Df)üre fid) öffnen,

burd) weldje er in bcn Serg fdjanen tonnte. Darinnen erblirfte

er eine befonbere Söclt, mit bcmfelbcn Dagcslidtf, tuie mir e3

l)aben. Die Dfyire blieb aber faum eine ^(iuute geöffnet, bann

fiel fic bonnernb ju unb in bcn Serg hinein ballte es, hrie

wenn ein ^ammcrfdjlag auf ein grojjes leeres ^eiufafj fällt.

Der $ot$meiftet wtcbcrtjoltc bcn Wang oft unb brachte

1}*
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jebesmal ein ftrüglein, mit ©olb gefüllt, nad) $>aufe. (£r ftarb

als reidjer Wann ; bod) baftete nad) feinem Xobe an bem flieid);

tfjum fein Segen nnb feine (hben mürben balb rcieber bettelarm.

3m 3at)re 1758 ging s$aul Wanr, ein aan& mittetlofcr

töuedjt, ber beim £>oftuirtt)e in St. $cno in Xienfteu ftanb, auf

ben Untermberg. C2r mod)te ungefäbr bie balbe .v>öf>c bes Herges

erftiegen baben, ba traf er nnmeit beaiöruunentbaleS eine Stcim

flippe, unter ber ein Häuflein glän^enbcn Sanbes lag. (£r t)atte

jri)on }o Wnudjeö oon (^otbfnnben auf bem fagenreid)cn $crge

vernommen, baft ifjm fofort ber Oiebanfe tarn, ba« Sanbl)änfd)en

tonne nidjt« Ruberes fein aU pures Wölb. 9iafd) füllte er

alle feine Xajdjen bamit an nnb machte fid) uoll Jyrenbe auf

ben .freimmeg. *?lber im felben Mugenblitfe ftanb ein riefig

grofjer Wann tun* ibm, ber ifjn barfdi anfuhr : „2Ba$ trägft

Xu ba?" Xer erfdjrorfeue Mnedjt mufite nidit ein $L*ort tjer-

dorjubrmgen, fei« unheimlicher (Gegner aber martere nidtf lange.

(£t padtc ibu mit feftem Oiriff unb leerte it)m alle Xafrijeu aus,

bie brobeube Tarnung auSfpredjenb : „&§t gebe nimmer ben

alten sBeg utrütf, fouberu einen anbeten, unb fofern Xu Xidi

l)ier mieber feben läffeft, mirft Xu nid)t mebr lebenb baüon

fomni eil!"

Xer ttnedjt befolgte biefen Watt) nnb ging beim. Allein

ber Xrieb nad) Wölb mar in ibm ermari)t. Xrojj ber Tarnung

bejdjloö er bod), ben Saab nod) einmal 51t judjen. Wit einem

ibm befreunbeteu Wefelleu madite er fid) auf ben $i>eg, er er

reidjre glürflid) bie balbe .frohe bes ^erge* mieber, aber fo febr

and) $eibe il)re fingen anftrengten, fie fanben meber ben Crt

nod) fonft ein Stäubdjcn be* foftbareu Sanbes mebr.
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ÜHnffnbf JStrinr.

te Sennerinnen trieben nnb treiben nodj oft

von ben ^efjnfafern baö $ief) and) flennt ben
s
^erd)te$gabener ftod)tf)nm. 'Dabei (am cd

nun oftmals oor, bafj baa $Mct) nid)t oon ber SteUe wollte nnb bie

Sennerinnen gc^tonngen maren, mit Stcinroürfen baäjetbc oor^

märte )ti treiben. Da prallte benn mandjer Stein $urÜd, gab

beim ^InffaHen einen tyellcn Silberflang oon fidj, nnb toenn er

bnrd) bie Suft fliegenb oon ben Sonnenfrrabjen getroffen mnrbe,

\o glänze er aud) gleid) reinem Silber. £>ob bann bie eine

ober anbere Sennerin, auf baä alte Spridjmort benfenb : „Der

iBaner mirft ber ftuf) einen Stein nad), ber metjr mertt) ift

als bae befte Stütf $ief)'\ einen folgen auf, fo fanben fie aber

immer, bafj e* ein gan
(} mertfylofer nnb it)r troffen ein trüge

rijdjeä mar.
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or nid)t aü^u langer Seit tarn Scbaftian 5letfd)er,

%Sd)euerbaner ju Jäger, auf ben Mittersberg unb

bemerfte unoerlwfft an einem greifen lange (Monaden fyerab;

Rängen. SRafd) langte er barnadj unb wollte iljrcr einige ab-

bredien. Uber fo fcl)r er fid) and) auftrengte, eö wollte ifym

nid)t gelingen. So ging er beim nad) §aufe, um fid) ein 33eil

§n Ijolcn ; oorfyer aber tjänftc er nod) eine grofjc
s
JJfaffe Steine

unter bem Seifen jufammen, um bie Stelle, wenn er triebet»

fam, jofort p finben. Allein er hatte bie 9kd)uung oljne ben

skMrtf) gemadjt ; nad) muffeligem s3Jkrfd)e mit bem Jöcile wicbcr=

fcfjrenb, fanb er" wol)l ben Steinhaufen, oon ben ©olbjacfen

aber entberfte fein Sluge feine Spur mef)r. (£in böfer ttobolb

Ijatte mit ifjm offenbar fein Spiel getrieben.
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m Ofoljrc 17r>:*> befticfl eine 8alaburger Kräuter

fammlerin ben Wunberbcrg. Wl* fic geraume

3ett auf bemfelbeu £ugebrad)t fjatte, fam fic plöfrlid) $u einer

8teinnjanb, öor roetd)cr eine Wenge Groden, fdjroarä uub grau,

ßleicf) beu 8teintof)lcu lagen. Sic ualjm batton etliche p fid)

unb trug fic mit fiet) uad) 4>aufe. Xajclbft angefommen, framte

fic ifjren Junb auf bem Xifdjc au* uub fafj nun erft, bafj in

ben Steinen ötel flare* Wölb enthalten mar. ^h>ot)l lief fie

nun jofort roieber auf ben üöerg, allein ungeachtet ifjrc* cmfigcu

Südens founte fie ben Crt nid)t roieber finben.

* *

3n ber Ücäfje eines .£mgcl* am llnter*bcrge fal)en einmal

gtoei .frolärncdjtc ein Häuflein froren in ber 3onne liegen.

Xurd) ben fjeücn @Hanj angelorft, fterfte bor eine wer, ber

anbere circa fed)* Stütf berfelben ein. 3m Weitergeben aber

bad)te fid) ber (Srfterc: „Söoju nü|en mir biefe füllen?'
1 —

unb marf fic in einen fleiueu Weiter, ber ätuifdjen einer ftlamm

liegt, ftaum jebod) Ratten bie uerad)tcten Steine ba* Waffer

berührt, als fid) ba*felbc aud) fd)on golben färbte. Wim reute

e* ben ^orfdjnellcn bittcrlid), allein ba* GJefdjcfjene lief} fid)

nictjt mefjr uugefdjefyen machen ; ber anbere .Stncd)t aber uer

tuafyrtc feinen gunb um fo uorfidjtiger. 8(1$ er uad) .paufe
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fam, waren feine Stoffen in pure« ©o!b öermanbclt unb er

plöjjlid) ein reidjer Wann geworben. sBot)( lief fein Äomerab

g(eitf) roieber auf ben iöerg jurücf, um fid) neue Äot)lcn ju

fudjen; ate er aber an ben befaunten Ort aurücfgefet)rt war,

flaute er ftatt ber gefyofftcn Sdjäfce giftige Wärtern unb £d)langeu,

oor benen er nur mit fnapper 9Dcüf)c fein Sieben retten tonnte.

3o fanb ber Voreilige eine empfinblidje Strafe.
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ßlHnjtiibe jlägrspHnr.

er geiftlidjc §crr . . ., ein geborener Sal^

burger, war ein großer Sagbfreunb unb beftieg

oft ben Untermberg, um feiner Sagbluft ftis

frönten. So aud) einmal im Sommer bes 3af)rem 1830. Huf

bem SBege oon ben $8ierfafern nad) bem fogenanuten „Stein-

f)äufcl", bem ^öd)ften fünfte bafelbft, liegt eine grüne 28iefe

mitten jmift^en 2arfd)en (ftrummljolä). Wim er in beren sJcäf)e

fam, entbeefte er ein fleincm .fmufdjen, oon ber ÖJrößc einem

.Öutem, fauber .vifammengcfefjrt. $ic Sonne fdnen gerabc barauf

unb näfjerfommenb fat) er, baß es Sägefpäne tuaren, bic glänjten

roie lautcrem ®otb. $crnnmbcrt barüber, in jolrijer Ginöbe,

mitten unter tammf)ol5 foldjc Sägefpäne 511 finben, befdjlofe

er, auf bem fltücfmeg einen Xfjeil berfelben mitpnel)men 2llm

er aber ^urücfferjrte, fanb er fie txoi) oielcn Sudjeue nidjt metjr

öor, er fjatte bie günftige Öelegentjeit oerpa&t.
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^offinrislrr Gnilitr.

anus ©ruber, Bürger uub CMafttuirtf) in Salz-

burg, hatte als .^o^metfter oiel auf bem
Untermberg ju ttjun. 3o mar er aud) einft mit (einen ftnedjten

auf benfclben gegangen uub übermadjte ba bereu Arbeit. SU«

er am sJtaube eine« SrüimleinS eben (ein $rob gegeffeu hatte,

öffnete fid) tu bem greifen uebcu ihm plöttfid) eine Xfyüre, bic

er früher md)t gefeben, ein "äWöndjleiu trat hcroor uub rief

bem .ftolpteifter flu: „$ami3, fleh' herein !" — Uufer §aim3
aber hatte bie (£ouragc uidjt uub blieb feiu heraufjen. Xa fagte

ba* s}J(ännd)cn ciu ^weites Mai : „£>ann*, geh' herein !" — X od)

jener ging mieber nidjt. Xa fprad) ba« Wännleiu 311m britten

Wale : „Sich", menn Tu bereingebft, fo gebe id) Xir biefc

golbene ftette, bie id) hier am Sinne trage !" — .<i>ann* faf) bie

.Mette am dritte mobl, bod) lief} er fid) burd) bereu ®(an§ nid)t

oerleiten, foubern fprad): ,,©icb mir nur ein ©lieb oon biefer

Mette, ja bin tdj'S jitfriebeu; aber hinein gehe ich nidjt, Dc""

id) fürdjte mid)
!"

Xa rif3 ber f Leine Wönd) brei ©lieber uon berfclbeu ab

uub marf fie bem $>otjmeifter in ben £ntt, ju ihm fprcdjenb:

„ßaß bieje ÜRiemanben unter brei Xagen fel)en uttb fei froh,

ba& S)w fie gerabe in deinem .ftute aufgefangen l)aft. Xcnn

märe ein ©lieb nebenhin gefallen, fo toürbeft Xu mir nimmer
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cntfommen fein Xcin üeben lang! $ete fleißig !" — Xanüt ging

et in ben öerg jurüd unb bie Untre fiel unter bonncräfjnttdjem

.ttradjeu roieber ju.

Wadjbem ber .<polsmeifter 511 feinen ttnedtfen aurücfgefefjrt

mar, erzählte er Ujnen öon feiner Begegnung unb baft er burd)

bie $f)ürc eine neue SBett $u feljeti geglaubt tyabe. Sßon ben

golbenen «Stettengliebern fdjmieg er aber molUmeblid), bis bie

brei Xage oorüber uuiren. ?lm oterten 2ng trug er fie ju einem

$olbid)tnieb unb lieft fie prüfen. Unb fielje ba, fie nuiren feinem

Wölb unb mögen brei breioiertel $funb.

Später ging ber £>ol*meifter mol)l uod) öfter auf ben

Untermberg, fudjte aud) fleißig nad) ber eiferucn Xbüre unb nad)

bem freigebigen sJ9iänndien, fanb jebori) feinem oon Reiben mel)r.



im 3uße bea Unterebergeä meibete einmal ein

H v($)irtc feine 3ügen «nb badjte über feine nidjts

^^M^ weniger ah glürflidje Sage nad). $ater nnb SJhitter™ t luaren il)in fdjon läncjft gcftorben, jo ftanb er gan,^

allein auf ber SSklt nnb friftete fein arme* geben nur färglid).

Ta, nnoermntl)et, tritt ein fleine* graues sJ!)Jännd)cn oor

il)n l)in nnb fragt Um mit gar feiner Stimme : „2@etm Dn ein

paar Stnnben Herren &u Xienften fein millft, fo foll e* Dein

Sdjabe nidjt fein ; millft Sn?"
„2Barum nidjt !" entgegnete fccf ber .frirte.

„9hin fo folge mir!" — nnb itjn bei ber .ftanb nefjmenb,

füljrte il)n baä 3merglcin bnrd) eine Xbüre tief in baä innere

beä iöcrgeä, biö fie ju einem Ären^gange gelangten.

3toölf emft aiiäfebenbc Üiitter mit langen üöärten nnb

reidjen (iJemänbem ocrgniigtcn fid) bafelbft am .SUgeljpiel.

Ter 3merg . bebentete nun bem .frirtcn, bau t)icr fein Dienft

beginne, nnb l)ief3 il)n bie .Siegel auffegen. 9Wdjt ol)ne fangen

übernahm er bies Hmt nnb oollfüljrte es jur ^nfriebenbeit ber

Spieler.

21 lö bie SRitter cnblid) bas Spiel, ba* jiemlid) lange gcmäbrt,

beenbet hatten nnb ben Birten entlaffen wollten, erbat fid) biefer

uon ben eblen Herren jum 3t\d)tn, bau er mirflid) im söerge

gemejen, einen .Siegel.
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„Mit, cö jet!" — riefen einftimmig t»ic Witter, unb bor

CErftc au» ihnen nahm beu ftönig au« ber 9)titte bec> Mc^elfpielö

nnb gab ihn bem .'pirten. ftaum jebod) fiatte biejer ihn in bie

§anb genommen, fo oerfpürte er met)r unb mehr, bau ber .Siegel

in {einer .ymnb frinuerer unb fdnuerer mürbe ; nur fdnoer r<ermod)te

er fid) mit ber unerwarteten Saft aufredjt )n halten unb fanf

eublid) ermübet pjammen, balb in fünften 3d)luiumer oerfalleub.

911* er ermadjte, befanb er fid) mieber auf berfelbeu Stelle,

too ihn ber S^crg getroffen, in feinem Sdiooft aber lag ein

Mlumpeu Wölb, ber in Jotm unb Weftalt einem ttegel glid).

lUübfam fd)leppte er fid) mit feinem SrijaU uari) vmufe, in fein

beimatlidje* Torf, mar inbeu nidjt menig erftanut, Mieles gang

11 ii t» gar oeränbert JU feben. 3fyti felbft fannte fein lUVnfd)

mehr, inbejj er feine Jreunbc unb öcfamtten mobl triebet

erfannte. 3» feinem Sdjrerfen bemerfte er erft ieiu, bau ihm

ein großer 8att gemariifeu fei. ©t eilte fofiui \um Pfarrer



!>4

mit) tljeilte itjm (eine ßrlebniffe mit; au* beffen 9Jhmb erfubr

er beim aud), bajj er feit fünf 3af)ren als oerfd)ollen ekelte

imb fein DJJenfd) erfahren fjabe tonnen, toa$ aitd tl)m geworben

unb mol)in er cjefommen. Ter foirte wollte ben Sorten bes

Pfarrer* taum glauben, würbe aber jdjliefjlid) bemtod) tum

ber 2L*at)rf)cit berjelben überzeugt.

Sie ein Lauffeuer verbreitete firi) im Torfe bie tounbe oon

feiner 9tücffel)r unb Me tarnen lierbei, Um anjuftaunen unb

au* feinem sJ9hmbe bie lounberbaren Ih'lebniffe ju »ernennten.

(£r aber tnadjte feinen Sdjafc 511 GJelbe unb führte fortan

ein braue* unb Gtott wohlgefällige* Seben, ttyat uiel (Statte? unb

ftarb l)od) bejahrt, oon Hillen aufridjtig betrauert.
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or feljr langer $c\t machten mehrere dauern

einen Spaziergang am ftu&e be* Untersbergev.

Sie fpradjen oiel von ben Kimbern, bie anf i^m gefd)el)en,

von ben 3d)afcen ber $trge nnb Ruberes meljr. So mar ti

faft bnnfel geworben ; ba bemerften fie plöfclid) auf einer fleinen

Vlnböfje eine luftige (Mejellfdjaft, bie fid) mit ftegelfpiel bie 3*Ü
vertrieb. Selbft paffionirte itegelfpieler, wollten fie gleidjfall*

baran tfjeilnebmeu nnb ftiegen beebalb ben .frügel fnnan, um

fid) ber WejeÜjdjaft Qn
(
vtid)lieften. 211* fie aber oben angelangt

waren, faben nnb fjörten fie nidtf* meljr von ben .Slegelfpielern.

Xa badjten fie benn fofort, bafi bie Weifter be* Untersberges

mit ifwen it)r Spiel trieben, nnb ber $el)er*tefte aus tönen nafjm

bie Welegenbeit mabr nnb wollte fein Wind oerfudjen. C£r rief

laut nnb oernebmlid) bie Weifter an nnb bat fie, ibm nnb feinen

Ohmoffen ein Okjcfyenf 51t madjen. Wori) maren feine &>orte nid)t

oerballt, als aud) fdjon ein fleinen graues tWäuudjen mit fdjnee

weigern itfart unb.ftaar vor ben erjdirotfeuen dauern ftanb nnb jebem

oon ibnen einen fdjöneu ©irfenjroetg fdieutte. Sie uabmen ihn

an, aber nur ber gerufen, bebattfte fid) fdjöu. Tas sJJfänud)en

oerfdjwanb, bie dauern ftiegen »triebet ben .s>ügel biuab. Wls

fie auf ber Strafe angekommen, warfen Wie, mit ?lusnal)me

bes CEinen, bas unonfcbnlidu1 Wefcbenf mit Heraditung von fid)
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unb gingen nad) £>aujc. Ter Acuter aber, ber fid) für ben Stoexq

bebauft f)attt% bematjrte tfyn tuobl unb legte it)n, &ii ©aufe ange^

fommen, binter ben Ofen, fanben if)it feine ftiuber, griffen

Doli Srrubc barnari) unb teilten ben ^rocig, fo baf? jebes ein

Stücf erhielt.

So brari) bte SRadjt an; bev Sauer mit ben Seinen 11 i 1 1 ci

Vir Wabe, ba* (&eiftergefä)enf aber lag iuben in niele 3tücfe

griffen am ©oben.

Ter borgen fam, bte bellen Sonnenftraf)(en fielen burd)'$

fjenfter in bie Heine Stube, ba erbob fiel) ber öonet tum
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oon feinem Softer, um frifd) geftärft an feine Arbeit 511 gefjeu.

3d)on wollte er bie Stube oerlaffen, ba fiel fein $(uge auf einen

glän^enben fäegenftanb am Sobcu ; er r)ob tt)ii auf, unb fielje

ba, e$ mar ein Stücf 00m Sirfensweig, nunmehr aber in reinem

05olb oerwanbelt; fdjnefl fudjtc er nad) ben anberen Streiten

unb alle waren 511 (Mb geworben. 9hm gab'ö beä Öufcetö

fein (Snbe unb ber Sauer erjäfjlte aller SBeft fein unerwartetem

©auf.

211$ feine 9)htgeuofieu baoon Dernahmen, ba liefen fie, fo

fdmell fie nur fonnten, bem Unter*bergc 51t unb wähnten, fie

müßten bie oon itjnen weggeworfenen $irfen,}weige wieber finben

;

allein fie irrten fid) gewaltig. Sie fjattett iljr Wlüct mutljmillig

oon fid) geworfen unb fauben eS nid)t wieber.

7
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J)ir uitr üusifemtitn.

nno Kidl wanberten oier junge SMuftfanten fürbaß

oon $irol nad) Cberöftcrreid). 3f)r 28cg führte fic

aud) am Unteröberge oorüber, oon beffen (Sagen imb Söunbem

fie fdjou fo Sßieteä gehört Ijatten. 911$ fic Slbcnbä gut üörürfe

in lieberalm gelangt waren, fuhr'S bem ©inen burd) ben Stopf

nnb er fagte feinen ftameraben: „2öie mär'3, wenn wir

beute um TOttcrnadjt bem 9iotf)bart ein Stänbdjen brauten;

oielleid)t fönnen mir babei nnfere Särfe mit ben ©djäfcen beö

^nnberberge^ füllen ?"

„Sprid) bod) nidjt fo gottlob, <ßauUM
rief erfdjrocfcn ber

Sfingfte,

$ie beiben Ruberen aber erwiberteu lad)enb: „5L*ir finb

babei, ganj red)t! ^aßt c3 uns einmal in ber Unterwelt oer^

fudjen, weil es und ba fjeroben fo mifcrabel gef)t. Mber and)

Robert mujj oon ber Partie fein, bamit ba« Gnartett ooll
;

ftänbig ift."

Robert, bem Süngften, l)alf fein Sträuben ; er wnrbc oon

feinen GJenoffen mit (Gewalt ben Untermberg l)inangefül)rt.

®erabe als es ju sJiiebcralm ftmölf Ufjr fd)Ing, begann

ba$ (Soncert.

8ic fjatten fanm wenige dünnten gejpielt, fo erjd)ien bie

,Sl aif ertodjter nnb Inb bie oier 9Jtufifanteu ein, il)r ju folgen.
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Tiefe traten, wie ifjuen geheißen, unb folgten ifjrer JJüfjrerin in

ben iöerg. So gelangten fie in bie Staiferballe. Tajelbft fafj

ber alte £aifer in feiner gewohnten Seife, umgeben oon einem

ganjen foofftaate f(einer, nieblidjer, nur etwas altfränfifd) ge

fleibetcr sperren. Tie ^rinjeffin winfte ben erftaunten 3)2ufKernten

unb biefe begannen itjr Spiel.

Ter ftaijer niefte Beifall, als fie geenbet Ratten, unb mit

üjm alle bie eblcn sperren, ?luf ein gegebenes ^eidjen eilten

fleine, luftige $agen fjerbei, bclabeu mit golbenen Sdjüffeln unb

$ed)ern, unb reid)ten ben 2Hufifanten Speife unb Tranf in .frülle

unb Julie.

S^äbrenb bes Sdjmaufes, ber il)ueu gar feljr munbete,

warfen fie mofjl aud) ifjre ©liefe im Saale uml)cr unb gewährten

große 8d)ä^e oon $olb unb Silber. ?Us fie iljre
s
J!)tot)lseit

beenbet fjatten, t)iefj es wieber: „Spielt, s
)Jhififanteu

!"

üBicber erflangen bie ^nftrumente unb abermals nidte ber

ftaifer unb fein gefammter .frofftaat Beifall.

Wad) einer geraumen $eit mürben bie oier DJhifiei enblid)

bulboollft entlafjen unb tonnten faum erwarten, bis fie tfiren

2olm, ber, wie fie hofften, bod) fefjr groft ausfallen muffe,

erhielten. Allein lote feljr mürben fie enttänfd)t! Wls am Wus

gange aud bem $ergc it)r Heiner güfjrer oon ifjnen frbjeb,

überreichte er jebem oon tfjneit einen grünen 3*oeig unb oer-

fdnoanb blifcfdjnell oor ih,ren Äugen.

Tas oerbrofj fie, mit Slusuatjme Robert s, baß. Ter (jielt,

uod) entwirft über bas $efcl)ene, ben ,3>ocig woljl in (Sfjren,

bie übrigen Trci aber warfen mürrifd) bie unjdjcinbare Wabe

oon fid) unb fdjimpften weiblid) über ben <$eij bes ftaifers unb

feiner Todjter.

So sogen fie oerbroffeu ifjret §eimat 511. Qu $au[e

angefommen, übergab Robert feiner jungen 5ran ben ^weig

unb erjagte if)r, was er unb feine Wenoffen &>nnberbares crlctn.

sJcod) wäfjrcnb er erjagte, würbe ber ^weig in ber .v>anb

ber jungen grau fdjwerer unb frijwerer, unb als er geenbet

7*
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tjattc, bermodjte fte benfelben faum mef)r in bcr .*panb 511 galten,

fo feljr fiatte er an <55ctuid)t zugenommen.

(Srftannt unterfudjtcn nun $eibc ben 3wcia, näljer, unb fiefje

ba ; bei* GJcäftc t)attc fid) in pureä Silber, bie Üölätter in (Mb
oermanbelt. Xaä mar ein $ubel ofme (£ube.

9tCd aber sJfobert'ä ftameraben banon erfuhren, ärgerten fte

fid) meiblid), maßten fid) aber bod) mdjt meljr uad) beut Untere

beri] surücf, mol)l füfjlenb, baft fte o()uet)in für tfjrcn Horton)

nur a,e(iube cjeftraft feien.

Robert führte fortan ein pfriebencs unb a,lürfüd)e§ ßeben,

uad) bem er fid) frijon fo oft cjefeljut Ijatte. (Sr ajna, nirijt mefjr

auf Reifen, unb als feine 3öf)ue l)cranmud)feu, fdjärfte er ifjneu

bae Safjrmort mo()l ein: „Söcr bas Meine uid)t eljrt, ift be*

Wrofien uid)t mertj)".
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J)ns l^taffjslmiiörl.

in junge* ^auernmäbdjen ftiea, citift au einem

gellen, freunblidjen SBitttertagc ben Untersberg

t)inan. Xa erblirfte es auf einmal unmeit bes Steinbruches eine

muuberfd)önc, meifjgefleibete Sran, meldje eben bamit befdjaftigt

mar, auf bem friftfj gefallenen 8d)itce Jyladjsbünbel * auszubreiten.

£a$ sJJJäbdjeu blieb erftauut fteljeu unb faf) bem muuber

baren treiben ber Rrau ju, bis biefe ifjren .Stopf l)ob unb bie

ftiüe 3ufd)aueriu bemerfte. s
.h>of)l crfdjraf bas 2Räbä)en gar

fefjr, als aber bie gebeimnifmolle Jrau c* &u fid) rief, fafjtc eS

Wiiti) unb trat näf>cr. Ta fnradi jene: „Wimm, mein .Sliub!

unb löfe Xir bie 8ünbel l)ier
t
yi Teiner ftod^eitsfieuer

Öefjorjam tljat bas Wäbdjeu, nric il)in gelicijjen, unb fammelte

bie 3lad)3büubel in feine 8d)ür^e. 911* es fertig mar unb fid)

bei ber 3rau bebauten molltc, mar biefe uerfdjnmnben. 9Zun

eilte jenes, fo fdinell e8 tonnte, nad) ftaufe pr Butter uub

erjäljlte bas Öefdjeljeue. $U$ es aber bie Sdjürje leerte, fielen

aus berfclben ftatt ber tflarijsbüubel eitel perlen, Smaragben

unb ©bclftcine.

£as mar ber £ol)n für ifjrc S8efd)eibenr)ett gemefeu.

• 5larf)*büubd finb ein Attribut btt<5MHriu®frri)ta. **crg(. Wrintml'hitl). p. lTo, ;>U.
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lC[mibtrtroh»

a^arnä GJitfdjncr, oon tuckern in biefem öndje fdjon

einmal bic Sprad)c mar, erhielt befannttid), alä er

aud bem ilntersberge (am unb oon feinem {(einen

güfjrer Vlbfdjieb nab,m, oon biefem jmei Öaiblein

©tob als 333egje^rung. Sajantä aft jebod) auf bem $cun

mege nidjts baoou, foubern bemafjrte fie auf. er 511 .§aufe

angefommen mar, molltc fein treues 2L*eib aus Jyrcnbe über bie

glütflidje SRiirffmtft il)rcs hatten ein gutes s)JJal)l jnredjt rtdjten

unb bie Sftorijbarn Ijierjii laben, i^arns inbeft meinte, bic

Wadjbaru fönnc fie fd)on laben, für bas Wafjl aber werbe er

forgen. Ungläubig {drittelte feine ftran ben ftopf, beim fie

meinte, if)r Wann treibe 3d)erfl. $em mar aber nid)t fo.

9tä nun bie 92ad)barn beifammen maren, nafjm O&itfdjncr

eines oon ben beiben SaiMein unb tfjciltc es in fo Diele Xljeile

als ftJäftc aumejeub maren. Xann gab er jebem oou ifjncn ein

3tütf unb frebciifttc einen guten alten 9lcpfelmoft ba^u. %ik

aften uub maren null bes 2obe$ über ben guten ÜJefdjmacf bes

Grobes, uub fo mot)l uub angenehm mar es Villen im Ziagen,

als bättcu fie an ber oornefjmften Safel gejpeift.
s
>ltS bie ojäfre

fort maren, bewahrte Sajaruö bas ^lucitc 2aibtein Üörob im

3d)ranfe auf uub fagte feinem ^Bcibe, fie möge fparfant mit

bemfelben umgeben, bamit fie lange 3ett baoon Ijätten.

Witfdjncr lebte mie jnoor treu feinen ^flirijten gegen ÖJott

uub ben Wädjften; namentlid) ben Trinen mar er ein treuer
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Reifer in ber 9coth. ÜNatjeftu bas gan*,e *,meitc üaiblein s.örob

hatte er fdjon an foldje oertl)eilt, bo flopfte eines £agcs eine

Bettlerin an bie Xljüre mib flehte um iflrob, ba jie ber £>unger

fo fetjr quäle unb überbies ttranfl)eit fie unfähig gemadjt habe,

fid) burdj Arbeit ihren Unterhalt 511 oerbienen.

$a fpradj üajaruä gu feinem Jökibc : „
s
Jtid)t maljr, 3rau,

Xu giebft bas lefcte Stücf ber Bettlerin, fie ift franf unb bebarf

eineö ftraftbrobes. ®ott möge es feguen, baß fie unb ihre

ftinber baran genug tjaben unb baft fie gefunb merbe."

Öertrub gab mit JJreubcn bas lefctc Stücflein t)iu, miemohl

fie basfelbe für fid) fjatte aufbewahren motten.

Sie franfe ©ettlerin 50g innig banfenb weiter ; fie afj oon

beut iörobe unb mürbe gefunb.

Xags barauf öffnete Saarns ben Sdjranf unb mar über-

aus erfreut, beim ein ganzes Saibleiu $rob lag auf bcrfelben

Stelle, mo ba* frühere gelegen hatte, (Sr rief fein ÜBeib herbei

unb biefes mar nicht menig erftaunt ob bes SBunbers, bas hier

gefehehen. $3eibe fofteten ein ^rötfleiu: es mar rid)tig basfelbe

$rob, ooll ©ürje unb 3d)macfl)aftifl!eit. Ta banften fie Wort

für feine $nabe unb gelobten, oon bem itfrob guten Webraud)

ju machen. Unb bas traten fie aud); £mngernbc unb Wrme,

.ttranfe unb üörefttjafte mürben baoon gefpeift unb geheilt.

Xafür erneuerte fid) ber Segen immer mieber unb erbte

fidj aud) fort auf bie ttinber ber Witjdjner'jdjen (Slielente.

9(1* aber Johann, ber Sohn beä ßajarus, jum jmeiten

$2alc geheiratet unb ein böfes &>eib in * .frans gebradjt hatte,

bas hö^tl)er
(yg gegen bie Straten mar unb bieje herzlos unb

ohne ®abe 00m .ftaujc mies, ba mar eines Xages ber Segen

im Schranfe oerfchmnnbeu unb bas SEBunberbrob hörte auf p fein.
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in Sölbncr madjte fid) einft auf beu 3öeg $um

Uutcröbcrge, um bafelbft t)cilfräftigc
s&*uräclu ju

jStffHip im ^nirrslirrgr.

fudjcn. (£r modjte im Mufftiege etwa bic Hälfte beä 23ergc&

erflommcu fjaben uub mar cbeu bamit befdjäftigt, mit {ciuem

Spaten in baö fteinige (Srrbrcidj einzubringen , a(ö plö£(id) ein

Stürf bc« SöobenS unter feinen Streiken nadjgab unb in bie

liefe ftürjtc. Turri) bie entftanbene Deffnung einen 33lirf in

ba* innere bc* Herges merfeub, flaute er ju feinem grollten

(Srftauncn eine neue Söclt, bie geheimen Söunbcr bcö 33crgeö,

feinem Vhtge geoffenbart. s2*Mc burd) eine smeite Sonne fdneu

ber untcrirbifdje ffianm tagtjcll crlcud)tct, Quellen unb öädjleht

riefelten mit (ikräufd) über Jyclw unb Steine unb an ben {jfefö»

mänbeu büßten in feiner näd)ften sJtäfje Smaragbcn, Ülubinen

unb diamanten, flehte sJ)iännleiu ftopften meiter unten OJolb

unb Silber, mit einem Ü&orte, eine joldje Sttaffe oon Sdjäfteu

mar l)ier aufgehäuft, bafj beut Sölbncr orbentlid) bange mürbe

oor ©egietbe uad) beujelben. (Er fonute biefelbe aud) balb nict)t

meljr sälnncu, ftrerftc flugä bic .<panb fjinab uad) beu gli^ernbeu

Steinen, unb zog — Söur^cln l)crauc> ftatt ber Sdjä^e. 3«i

felbeu Wugenblitfc mar aud) Sltteä mie mit einem Sdjlage oer

fdnuuuben; bie Untersbergcr Ratten beu Sölbncr nur genarrt.



J)rr U[finful|rinnnn.

m Saljre 17!»4 fnljr ein Seinfnljrmann mit einer

SBagenfabung SBein aus Tirol und) ber (leinen

Stabt $attein närijft ber §auptftabt Satjbitrg, um
bortfelbft feinen SBein 511 ocrbanbeln. 31(3 er 3111* Wlmbrncfe

bei Wicberalm, einem Torte am Sujje be3 UnterSbetgeS, gefommen

mar, trat ifpn plötjlid) ein Meines SRänndjen ans bem SBunber*

berede entgegen unb fragte Üjn, n>a8 er ba füljre? ^(nf bie

Slnnoort, ba§ eä SEBein fei, Jagte bafi Wannlein: „Jvafjre mit

mir, idj tot!! 5E)it gute SRünge bafür geben, unb 5iuar nodi meljr,

als Qu in $attein befommen nuirbeft!"

Ter Jynljrmann aber weigerte firi) beffen unb meinte, er

müfje feinen Sein beut fterrn gufüljren, ber il)it beftellt Irnbe.

Ta fnljr ba« $ergmfinn(etn, ben Sterben in bie 3üö*l

fallenb, tuilb auf: „giiljrmaim, meil S)u nidjt mitfahren millft,

fo follft Tn and) nid)t toiffen, too Tu btft; id) totfl Tid) fo

irreführen, bafi Tn Tid) nidjt mebr anlernten follft!"

Ruf ba* überfiel ben Werntften große Vlngft, er touftte fiel)



IOC

itid)t $u ratljen unb p Reifen; feinet weiteren SEBiberftanbeä

fäfyig, gab er enb(id), fid) eines* Efferen befinnenb, einer ftiucife^

^aften Sadje nad), um njentgftens nid)t iHüeö ju Dertiereit.

SHdbann fefcte fid) baä SOlännlein auf ben Stutfcfjbocf unb

bor Jynljrmaim
(̂
u iljm ; nun giug'ö beut ^erge &u unb fo glatt

unb eben [cfnen ber SBeß, als füllten fie über eine neugebaute

Strafte. Ta fie betn Serge fdiou ganj nafye umreit, überfallt

ben Suljrmann grojje SDcattigfeü unb er fcf>ltcf ein.
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$11$ er tuicbcr crmadjte, fufjr ber SBagen gerabe auf ein

prädjtigc* 3d)lo& $u. Tie SWouent waren aus rottjem unb

ujctjjcm Marmor erbaut, bie Jyenfter auä purem .ttrnftall, in

SJhtte ber Javabe aber erljob fid) ein l)ot)er, l)errlid)er Xburm,

beffen Xad) mit ftupfer geberft mar. Um bas 3d)lofi fjerum

lief ein etlidje ^man^ig Klafter tiefer (Kraben, anftertjalb bes

jelben ftanb eine ^Ringmauer, 30 Klafter l)od) unb 10 .SUafter

tief, baä 3d)lo§ felbft aber auf einem fteilnt, füuftlid) behaltenen

Reifen. Sollte man in ba*jelbc gelangen, fo mußte man üorerft

fieben Mufpgsbrürten, mehrere Xljorc unb 3d)iiBgatter paffiren.

lieber biefe Brüden unb burd) bie Dielen Iljore unb Watter

muSte ber Jy»t)rmann nun auri) fahren. er bid)t üor bem

3d)lofie angelangt mar, eilten Xieuer an alle Jycnfter unb

fdjauten neugierig nad) bem XHnfommling, als l)ätteu fie eine

groftc 3frcube an n)m. (£* mareu bied lauter 58ergmäunlein,

bie jum Xljeilc befleibet, &unt Xbeile ber AUeibuug entblößt

mareu. ^llsbalb famen and) (Einige oor ba* 3d)lofi Ijeraue unb

unter it)nen mad)te fid) bejonbers ber ftellermcifter, ein fletneä

birfes 9Jcännleiu mit langem bis über beu SBaud) l)erabreid)enben

^arte unb ebenfo langem £auptt)aare, beu mächtigen 3d)lüffel^

bunb unb eine große Xafdjc an ber 3cite, breit.

Wt ttennerblirfen mufterte er bie gabung Söetneä unb

fprad) bann: „SLMüfommcn, mein lieber ^nlirmann ! 3ei uid)t

traurig, id) merbe Xir 51t efjen unb &u trinfen geben, mas Xir

gefallen mirb!" Allein trofo biejer frcunblid)en 5L*ortc mußte

ber Jyuljrmaun uor 2lngft nid)t ein Söort l)erüor^ubringcn unb

3itterte mie ßfpcnlaub an allen Wliebern.

KU fie in Witte bes großen 3d)loßbofes angefommen mareu,

eilten rajd) Keine 2Hännlein l)erbei, fpannteu bie ^ferbe au*

unb führten fie in beu Stall; Vlubere nannten beu furdjtfamen

3ruf>rtnann unb braduxn il)n in eine freunblidje 3tnbe int (£rb

gefd)offe bc£ 3d)loffes. Xafelbft feltfeu fie ibm Speife unb

Xranf nor in $>ü(le, baß er fid) mol)l jatt effen tonnte, unb

Ellies mürbe in feinen, blanf gepu^ten ^iungefdjirrcn auf beu
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Tifd) gebradjt. Wad) ber s3D2af)(&fit forbcrtcit fie iljn auf, if)neu

511 folgen, fie wollten ifm burd) bas gan^e 3d}lo& füljren unb

if)m alt' baä £>errlidje, mas barinnen, geigen.

Ter gitljrmann märe mm jtoar lieber ft|en geblieben,

allein er machte feinen SBiberfprudj, nnb jo ging er beim mit

ifjnen. $un\t führten fie if)n über eine Stiege, melcfye fünfunb*

brei&ig Sfteffingftufen säfjlte, r)iuauf in einen praditootfen 8aal,

in bem bie SBänbe mit foftbaren Tapeten bebeeft maren
;
äman^ig

5uß I)ot)c nnb fieben breite, bod) uuüttglafte Senfter

gewährten bem Üiaume i'icbt ; oon l)ier aus traten fie in einen

^weiten Saal, ber an .y>errlid)feit unb 3d)önf)eit ben erften weit

übertraf. Ter iöoben wies blanfen Marmor, bie Stäube aber

erglänzen 0011 purem $olbc nnb bnrd) bie frnftaücnen 33ogen^

fenfter fielen bie fetten Soimcnftraljlen in ben 3aal, baft Wies

tote im Jener erglüfitc. Tie Saalberfe mar gleidjfaüs rcict)

mit Wölb Deitert; bas 8el)euswürbigftc aber maren oier in

eblem WtttoXL gegofjene liefen, gar fein eifelirt nnb ausgearbeitet,

woljl an bie adjt^eljn 5"H l)ocö. Tie tragen große golbenc

Letten an üjren Firmen, gleid) (befangenen. Cben in ber Witte

bes Tafelbobens Ijielt ein flcines, ^ierlidj geformtes üöerg-

männdjen mit golbener &ronc bie (£*uben ber oier Stetten. Ter

gnlirmann bejdjaute firi) geraume 3«t bie oier Kiefen. Ta
fragte iljn eines ber il)it begleitenben üöergmännlein : „&ul)r

mann, ocrftefift Tu nidjt, mas biefe Kiefen fammt bem s-8erg-

mannlein mit ber golbenen Älrone für bie fünftigen Reiten

bebenten wollen?" Unb ba biefer antmortete, er oerftel)c es-

nid)t, jo jdjwieg bas SR&mtfetn ftill. (SBtele meinen aber, bie

oier liefen fammt bem ^ergmäuuleiu bebenten, baß entmeber

mit ber Qtit in allen oier ^elttbeilen ttrieg fid) erbebet, ober

bie oier größten Wonardjen in nnferem ßrbtbeil oon bem

JÜeinftcn abhängig werben.)

vsn biefem Baak fanben fid) and) lauter fri)öne nnb foft=

bare, reid) mit Wölb ocrjierte «Stürafje, Marmjdje, s
4>irfcll)auben,

8d)merter nnb ganj unb gar nnbefannte Wefdjoffe mandier SCrt.
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2esglcid)en ftanben oiele Xiidje umfjer, bei meldjcn ber (Juljr*

mann aber nid)t unterfdjeiben tonnte, ob foldje aus Stein ober

einer anbeten Wateric mären, bod) faf) er, bafc fie aüentljalbcn

mit öolb unb (Sbclfteineu reid) befefct innren.

80 traten fie in einen britten, nid)t minber prädjtigen Saal,

in wetdjem überaus fdjöne iöettgeftcllc ftanben. ^on ba aus

führten bic üöergmänulein ben 5uf)rmann in ein finfteres (>>emölbe

unb befahlen iljm bnrd) ein bafelbft befinblidjes ßodj ?>u {flauen,

©r tljat, wie ttjm geheißen, unb erblicfte in einem wenig erbellten

$aum über fünfzig Keine sJJJägbeleins, uon benen einige befleibet,

bie anberen entblößt maren. SBaä bte3 bebenten joüte, tonnte

er fid) nid)t enträtseln unb mnrbe and) barübet nidjt auf*

gcflärt. Sie fdjrittcn alsbalb meiter über eine Stiege ()iuab

bnrd) einen großen wohlgebauten Meiler, ber über nnb über mit

mäd)tigen SSemfäffern angefüllt mar, nnb gelangten in ein hohes,

geräumiges Wewölbe, barinnen eine große Xafel ftanb.

Hn biefe fe$te fid) ein Söergmännlcin, $og einen großen

Wentel mit G5olb heraus, wählte bem 7V*itr}rntann für ben ju*

geführten ©ein ISO XntuMib Xucaten oor nnb fprad): „£>ebe

Xein (Mb auf nnb faufe Xir um biefe« einen anbereu ©ein.

Xu wirft mit bemfelben Xeine Üebens^eit A}anbel treiben tonnen

unb es mirb Xir Wies glüdlid) gelingen!"

Xarauf fpannten bie ^ergmänulein bes Subrmanns Sterbe

an feinen SBagen, nahmen einen Stein, ber rotl) unb blau §u

fein fdjien, unb madjten bamit bas eine s
}>ferb, bas blinb mar,

mieber fefjenb. Tann fä)enften fie ihm and) btefen Stein unb

trugen ihm auf, bamit ben anberen blinbeu Sterben armer

Bauersleute ju Reifen.

Xic Sergmännlein feljrtcu hierauf ins Sdjloß prücf, aus

tucldiem alsbalb brei Rubere berausfamen, weldje fdjmar^e SUciöer,

am .Stopfe aber grünjantmtene Masfets mit rotbeu Sebent trugen.

Xieje jpradjen ptn tfitfyrmaun: „Xu (jaft woblgetban, bau Xu
t>cn ©ein, ben Xu geführt, hier 51t oertaufen gegeben haft.
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(Srmafjne aud) deinen Sörubcr, ba§ er oerfaufe, womit ifjn

©Ott im Ueberflufje gefegnet Ijat."

Sie begleiteten if)n bann eine jiemlidje Strecfe SBegeä unb

fagten ifjm sulefct: „Xa man anfangen mirb, mei&e unb rotfje

£ütlein ju tragen, mirb bie 9cotl) aller Orten if)reu Anfang

nehmen unb ber «Segen ©ottcö fid) roenben nad) bem üeben ber

<Mcnfd)en!"

SBoff Staunen unb SBernninberung über ba3, ma3 er gefetjen

unb gehört, fufjr ber Jufjrmanu metter unb faf) fid) plöfclid)

mieber an bem Crte, an meiern er suerft mit bem $erg=

mannlcin äufammengetroffen mar. ©lüeflid) erreid)te er feine

$eimat unb füfjrte fortan ein forgenfreieö unb ©Ott toof)k

gefälliges iieben. Xk 180 2)u^enb Silicaten mnrben ^mar nie

mefjr, aber aud) nie weniger, bafür feilte er reict^ltef) oou

feinem Itcberfluffe ben Stritten mit.

3$on bem, mag er im Sunberberge erlebt, fprad) er nad)

bem il)m gemorbenen Söefcljle ber Sergmännlein, fo lange er

lebte, mit feiner 9Jienfd)enjeele. (Srft in feiner Sterbeftunbe

offenbarte er Meß, mic eä im $orf)ergcf)enben erjäljlt ift.
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J)a$ JJrmilpar.

r.

inft 30g ein rcid)e* Brautpaar mit flciiicm (befolge

au« ieincm #cimat*borfe in ba« nädjftliegenbe sJfaa>

barborf, um bort, bei ben (£ftem ber Braut, baa .f)od}5citöfcft

ju fetern. öuftig uub froren SDhttfjeä, wie eä eben bie feftttdjje

Stimmung mit fid) bradjte, oerfotgte bie Keine Öcfcllfdjaft unter

Begleitung einiger sJJhtfifanten bte Strafte am Untersberge ent^

lang. Da fing einer ber .frodföeitsgäfte 31t erjagen an, ba& in

biefer ®egenb einft ein ftatfer mit einem bebeutenben .fteere

fpurloe DerfdjttHUtbett fei, nnb baß oon jener &\t f)er l)ier

©eifter erfreuten unb bie Borübermanbernbeu befdjenfen.

Ctjne fid) äu bebeufen unb einem momentanen Einfalle

feine« Ucbermutf)e« Jolgc gebenb, begann ber Bräutigam, bie

<#etftcr 311 rufen unb 51t bitten, fie mögen il)it uub feine Braut

mit etroaä befdjenfen.

sJ}od) Ijatte er feine Bitte itidjt pr Wän$e ausgefprodjen,

fo öffnete fid) and) fdjon ber Berg uub ein Keine« 2)tännd)en,

in grauer (SJemanbung, mit filbermeifjcm Bart uub £>aar, trat

tjeroor, ber öefeüfdjaft ein ^eidjen gebenb, i()tu 51t folgen.

Brautpaar unb ÖJäftc gebordtfen feinem SEBinfe unb gelaugten

burd) eine 9fteü)c pradjtooller Säte, in bereu einem eine Xafet

cjefcetft mar, bie Speife unb Xranf im Ueberfluffe trug.

Xa festen fid) bann bie Brautleute uub (Mfte uieber unb
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fprad)ett ben Speifeit unb Öctränfeit gar matfer 31t, 511 roacfer

faft, bcnn fdjlie&lid) fticg Stilen ber $Öcin 31t Stopfe unb fie

fdjliefen ein. 80 [d)fammerten fie, »nie fie meinten, nid)t

nllsu lange.

5(ls fie crnwdjt waren, geleitete fie basfelbc 3Rännd)cn,

ba3 fie in ben 33crg geführt, mieber au8 betreiben. 2a fie

aber an bie (S'rboberflädje tauten, Janben fie SülcS 0,0115 unb gar

ueränbert. Sie fal)cn Käufer unb Crtjrijaftcu, bie fie nie frütier

tu if)rcm Seben gefe^en
;

fie fpradjeu Tiefen unb Reiten an, bod)

feiner oerftanb ifjre Spradje unb fie mieber nid)t jene ber

Seute, es mar il)iten gerabe fo, als mären fie in einem gauj

fremben Sanbe.

60 manbertcu fie mehrere Tage, erfüllt oon ber fjödjftett

©ctrübiüf*, unb Kamen eitblid* in ein Torf, ba* ben tarnen ifyree

.fteimatsborfes trug. Hber and) f)ier faubeit fie fid) nid)t mefjr

gittert. Sic fndjtcii if)re 3Boljnf)äufer, fanben fie inbefc uidjt

mcljr, beim an ifjrer Stelle maren neue ^olmftättcn erftanben.

So fudjten fie beim in iljrcr Jpcrjeiteangft ben Pfarrer be#

Crteä auf uub er,*,äf)lteit iljnt Ellies, mos gcfd)ef)en mar. Ter

fdjlug in ben ftird)cnbüd)crn nad), unb ba fanb er ocr^eidjnet,

bafi oor Ijmibert 3af)ren ein junget Brautpaar fammt ben

£od)5cit$gäften fpurlos oerfd)U)iinbeu mar.

Rimbert 3al)rc olfo Ijatte bie .frodjM'itsgcjclljdjaft im Untere

berg gejdjlafeii. Ter Pfarrer ermahnte nun Wie, fid) mit 05ott,

ben fie in iljrem Uebermutljc fdjmcr beleibigt, mieber audpföfynen.

Tas traten fie beim auet) unb cntjdjliefen alsbalb für immer.

Ii.

©in armes Brautpaar wollte oor bieten, oielen ^afjren ju

OJröbig, mie befannt am Untermberg gelegen, £>od)scit madjett.

3m Topfe mar ein $ufjn gefotten, in ber Pfanne ein traten

l)ergerid)tet, auet) etoad .ttudjen mar gebarfen morbcu, allein es

fcfjlte au Tellern unb Sd)iiffelu für bie Wäftc. Sin Siebe maren

bie jungen Seilte moljl reid), bod) arm an irbifdjeu (yiürfsgütent.
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SBaä atjo anfangen, tuie fpeifen, wenn bie (Mefäjjc fehlen? £a
fprad) t)cr $atcr ber üöraut: ,,3d) luitl C^ucf) einen Warf) geben,

gent anf ben Untersberg nnb faßt es> ber ^rinftcjfin, bie Ijilft

bud) jid)er!"

Braut unb ©räutigam tieften fidj bas nid)t jroeimal fagen

nnb madjten fid) jofort nnf ben SBcg, ben Berg 51t befteigen.

Widjtig gelangten fie aud) |u einem Iborc, oor meldjem fjolb

lädjelnb bie ^rinjeffiu faß. Xa faßten fid) Beibe ein ^erj,

grüßten in aller Untertl)änigfeit nnb trugen ibre Bitte gar

befdjeiben uor.

„.Stommt herein, liebe Seilte!" entgegnete auf biefelbe bie

$rifi$efjln nnb führte bae Brautpaar bnrd) erleuchtete Crange

tief tjinab in eine glän^enbc ,£>alle. Xa ftanb ein lifd) ooll ber

föftlidjften Speifcn, an biefen burften fie fid) gütlid) tljun. Unb

fic tfjaten e* aud) nad) $erftettöhtft. Mio fie eublid) mit il)rer

s
Dcal)l5eit 511 fönbe waren, uafjm bie ^rin&effin alle« ÜJejrijirr,

roas auf bem Xifdjc ftanb, legte es in einen Atorb unb lieft

biefen ben Bräutigam auf feinen Würfen uefjmen. Tann begleitete

fie baö Sßaar roieber fjinauä unb oerabfdüebete fid) gar freunb

lid) oou bemfelben. Xa aber ber Bräutigam inuigft banfte für

fo niete .frulb unb $nabc unb oerjprad), er merbe morgen Villen

toieber pünftlid) jurürfftellen, läd)elte bie ^rinjeffm gar gel)eiim

niftooll.

Tie Brautleute aber eilten, fo rajd) fie tfjre J^üfte trugen,

in'e Torf Ijinab, um nod) red)tyeitig genug jur .frodj^eit 511

gelangen. 511« fie aber ba anfommen, crjdjcint il)nen biejes

gan,^ unb gar oeräubert. Sie glauben anfangt ju träumen;

allein ea ift feine 1äu)d)ung, fie finb mad), gau.s mad). 3efct

fteljen fie an bem platte, wo früher il)r einfache« .^äusdjeu

geftauben, an feine Stelle ift ein großer ftattlid)er Bauernhof

getreten, fie blirfen raü> unb tfjatloä uml)er unb beginnen enb=

lief) bitterlid) 31t meinen. Seilte fommen tierbei, bie ftaunen unb

lad)eu über ben altfräufifdien Wnpg ber Reiben unb fteigern

bie Berjroeiflung ber Mermften nur nod) mel)r.
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£a eilen fie pm Pfarrer, ber mußte bod) ba fein unb

fie fenneu ; allein aud) tjter tritt if)itcu ein gan^ anbetet ^riefter

entgegen, als ber, ber fie t)ätte trauen follen. SBenounbert ob

itjrcr hieben unb fidj bunfel einer 3age erinnernb, fcftläßt er

bas biefe alte ftirdjenbud) auf, unb fiefjc ba, in biefem finbet

er aufgefdjrieben, bafj oor 200 3apren au bemfelben £age ein

Brautpaar mit bem gletdjen Tanten fjättc getraut merben follen.

tiefes fei jebod) furft oor ber Trauung auf ben Untermberg

gegangen unb nid)t roieber gefommen.

$a rief bie $raut entfe$t: „0 gnab* uns ÖJott! SEBir

Unglütflidjen finb uer^aubert. .frodjmürbiger £>err feguet un*!"

Unb bittenb Ijoben öeibe ifjrc £>änbe.

Der Liener bes .<pcrrn millfaljrte iljrer iöitte; bod) faum

mar bie neilige ftanblung ooü>gcn, frür$te aud) bas s^aar ."panb

in £>anb leblo* oor bem Elitär äiifammen.

Xrei Sage blieben bie beiben £eid)name feierlid)ft in ber

.Hirdje gut Skfidjtigung auägcftellt unb maffenmeife ftrömte ba*

Solf oon meit unb breit f)erbei, fie 51t fcfjen.
sJcad) biejer

Jrift fanben bie ilnglücflidjen enblid) eine bauernbe $Ruf)eftätte

auf bem fleinen todjbofe 511 Wröbig.
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|)tr TMÜrstensofjn im l[nlrr$urnj.

in gürftenfofyn fam einft nad) Salzburg l)erge$ogen.

Of)n f)atte bie War oon ftaifer ftarl unb feinem

Xödjterlein im Untersberge angelocft.

2£aS anberen Sterblichen oor if)tn gelungen, bas wollte

ouc^ er erreichen. So ging er benn eine« 9lbenbs l)in an ben

3ufe bes SSunberbcrges. Die 9iad)t brad) an unb mit il)r

erfjob fid} roüftcö Sdjladjtgerümmcl. 3au&ernb fjafret fein Sufc,

ntd)t 3urd)t, mir Staunen ift'S, mag if)n erfült. ©nblid) fdjreitet

er weiter, ba tritt it)m ein £>erolb entgegen mit grauem iöarte

unb minft if)m, p folgen. Dann gcl)t er ooran unb fül)rt ben

Jüngling in bie Diefe bes Untersberges, immer tiefer unb tiefer,

bis es fargeseng wirb. §ier greift ber greife ftüf)rer mit nmditigem

Griffe in bie helfen unb oor iljren SBlitfen öffnet fid) ein weiter

Xfyronfaal mit fjerrlidjen Säulen, erftrafjlenb im tjellften @Han
(
}e.

3efyntaufenb modere Üiitter unb l)itnberttaufenb tapfere üanb«-

fn edjte finb ringsum gelagert, Wie jum .Hampfc gerüftet. 9(n

einem runben Difdje aber oon Warntelftein in Witte bes Saales

faß ber Äaifer im 9ieiri)Sornate, mit fdjneeig weijjem 3krte, ber,

oon foftbareu Review burdjflodjten, um ben Difd) in langen

Silberwogen wallte; auf fiebeu Stielen um iljn tjer fagen bes

WeidjeS fturfürftcu. Regungslos, gleich Stcingebilben, fauen

alles Seben in itjnen erftorben.

Digitized by Google



116 .

3)a tritt lebenSttmrm, mm £iebret& umftoffen, be3 Äaifere

löd)tcrleiit unter ftc unb fc^reitet bem 5ti)d)c §u. Sie mtfjt bcS

iaifertid^en SBaterä 93art; bodj adj, fur$ nocl) ift er, erft

$n>ctma( reicht er um ben Xtjd), unb et)e mdjt baä britte 9)?al

er Um uin)d)hmflcn, bleibt ber 23ann ungebrochen.

3n rafet) auflobernber ßiebe entbrannt, frürjt ber Surften^

fo(m auf bie 5Jcaib ju, um fic in feine $(rme 511 ffließen. 3n

biefem 9digenb(icfc fünbet ferner GHotfenfcfrfag bie SlWitternacfit^



117

(hmbe. Unb Ellies mar erlogen unb oerfdmuinben. Xcr ."j>erotb

aber jprad) $um 3fürftenfof)n

:

Unb «De, bic ba unten baufenb

3Hit itun unb ibj bu l>aft gefdjaut,

Sinb ein oerfteinerte* 3aljrtaufenb,

Xa* täglid) auf in'* lieben ttjaut,

Um täglid) mieber ju erftarren.

Unb io muß ftaifer, ttinb unb 4>eet

So lange ber (frlöfung tyarren,

$*i* um bie lafelrunbe tjer

Xe* ftaiferbarte* Silbermogen

Xie XodUer breimal hm gebogen.

Unb wenn ber SJart fo grofi geworben,

9idi, ift ba* grojje *olf \o flcitt!

Unb felber toirb e* fidj ermorben,

Unb Ireu unb (Klauben niefjt mehr fein.

Xann fommt ein JVürft au* beinem Stamme
^uni $erg unb feinem Scbaucrraum

Unb l)ängt be* SßoUe* Criflamme,

Sein Sdiilb an jenen morfcfjcn 3taum.

Unb wirb er wieber «lüttjen tragen,

Xann mirb bie JHcttung*idiladtf gefdilagen.

1a bridtf au* unterirb'fchem Saale

Xa* $eer r^rvor auf* ©alfer ftelb

Unb fämpft unb ftegt. '$am poetten ittale

t*rfcf>afft ba* große SSolf ber Qclb.

Xcm wirb er Meid) unb Xoduer geben,

Xefe* Lüftung biefe perlen tw,

Xie Xljräncu biefer Wadtf umiocben;

Xic Xodrter Ijei&t: — Xeutonia!

Xer^riu^ üernatjm, tuaö jener fpradj, unb eben wollt* er

frogenb fid) an ifjn roenben, alö biefer feinem $lirfe rajd) enU

jdjtuanb. Vergebend forfdjte er uad) feines (jef)eiinnif3UoUeu

3ül)rer5 3pur, er fanb fie nidjt. So 50g er benn feinet Söoge«

roeitcr, baö^crj erfüllt oon unbefriebigtem $offen. ftetnSRenfd)

erfuhr, roa$ aus if)m geworben, unb nie mieber marb er fpäter

in Salzburgs dauern gefefjeit.
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J)b Grsrlfitfjb uon hem pger.

-Mj£&h 111 3af)rc 17;jy bcfaf)! bcr Säger Jpoljöggcr, ber

'^jfc)^bam alä am UnterSbcrge feinen gorft fjatte, feinem

A ©ruber Wifyaci, auf ben ©erg JU gefjen unb nad)-

jufe^en, ob bie £)olgfned)te itjre $flid)t erfüllen unb bic r>or=

gefdjriebene Arbeit aud) uurflidj beforgen.

ÜXftidjael tfjat, wie ifjm geheißen, fct)rte aber nidjt mieber.

Sdjou waren acfytunb&tuan&ig Xage uerfloffen, oljne baft bera

beforgten ©ruber irgenb toeldje ftnnbe oon bem ©erfdjollenen

geworben märe; allgemein glaubte man, bafc 9Rid)ael, nne fo

mandjer Rubere fid) oerftiegen unb in irgenb einer Sd)lud)t, an

beuen ja ber sBunberberg fo reid) ift, feinen $ob gefunben

fjabe. $a befdjlojj ber 3ägcr, in ber ftirdjc 311 GJmain nädjft

bem Unteröberge, einen (^otteSbienft abgalten unb für ba*

8eclenl)cil feines ©ruber« beten laffcn.

3d)on mar bie itirdje mit ?lnbäd)tigen angefüllt unb ber

s
4>riefter an ben Elitär getreten, alö plöfclid) ber ^obtgeglaubte

jum (£rftauncn Miller in baä $otteel)au$ trat, ©r toollte ÖJott

bauten für feine glürflidje SRücffunft. SUäbalb erfuhr er, baß

ber eben frattfinbenbe OJottesbieuft ifjm gelte, unb um fo beiger

ftieg fein Xanfgebet gen Gimmel.

SttS bic Ijeilige <DZeffe it)r (£nbe erreidjt Ijatte unb bie

9Kenge bie ttirdjc oerliefj, ba brängten fid) Wie um ben 3urürf;
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geteerten unb 3eber moüte oon iljm erfahren, mo er fo lauere

geblieben, tua3 iljm miberfaljren unb mie e$ im SBunberbcrge

ausfefje. Allein mcber feinem trüber, nod) einem Wnberen

tljcilte er aud) nur ein 5Bort mit. (£r blieb oerfd)loffen unb

in fid) gefeljrt. £a fie aber bes Sragenä nid)t mübe mürben,

fo oerroie* er fie auf baö, maä Sa^arne Öitfd)ner auf feinem

Sterbebette oom Unteräbergc erjäf)lte.

$ie ftunbe oon bem ^crfdjminben unb beut unerwarteten
s
£*iebererfd)eincn beä Sägerbnrfdjen mar inbejj aud) bem bamals

regicrenben (Eqbifdjof oon Salzburg, (trafen Jirmian, $u Cfjren

gefommen. Neugierig, ob er aud) iljm IHntroort oermeigem

merbe, tieft er 9)cidjael oor fid) rufen unb fragte if)n, mo er

roäfjrcnb ber aa^tunb^wau^ig £age gemejen unb maß er erlebt

hätte. $er SägerburfaV aber antmortete: ift mir nimmer

geftattet über baä ju fpredjen, roa$ 3fyr, l)od)mürbigfter ,£>err,

oon mir oerlangt; eä märe benn, bajj 3l)r (£ud) l)crablaffer,

meine 33eid)tc entgegenzunehmen!"

$er £>err ©r^bifdjof millfafjrte biefem S^unjdje of)nc

$ebenfeu. Allein gar infjaltsfdjtoer mußte ba# gemefen fein,

mas sJftid)ael iljm ba anoertraute; beim oon ber 8tunbe an

mürbe aud) ber h,of)c itirdjenfürft tieffinnig unb nadjbenfenb; ja

man fat) irju oft beftür^t unb traurig, oljne ba§ feine Umgebung

einen (j&runb tjierfür erfahren l)ättc.

sJftid>acl ,£>olsöggcr ocrliej? balb barauf feine £>eimat unb

,^og nad) Söien. Xafelbft oertjeiratete er fid) unb lebte glüeflid)

biß an fein 2eben$enbe.

Seine ©cfd)id)te aber ift oon feinen ^ermanbten oor geift=

lidjer unb meltltdjer Cbrigfeit eiblid) befräftigt morben.
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$iu JJaiitr uon ßröbig im Harsberg.

in 33ancr oon QJröbig wollte einft einen Söagen

Doli Slorn nad) 3al5bnrg führen. Untermegö gefeilte

fid) ein fleineä SOlänndjen 511 if)m, baä fid) mit tfjm in ein

(#ejpräd) einlief. @3 er^äfjlte bem deiner allerlei 8dmnrren

nnb ®efd)id)ten nnb mnfjtc beä 23aners Sfafmerffamfcit fo gan$

nnb gar in Änjprudj 511 nehmen, bafj biefer gar nidjt gcnmbr

mnrbe, auf einen 3rrmeg gefommen 51t fein. 9(13 er eö bemerfte,

mar 0 ju fpät. (£r mnfite bie 3ngct bem flehten Begleiter nber=

laffen nnb oormärtö ging'tf, fdmnrftracfs in ben Untermberg

hinein. Da nutzte er fein ttorn anefdjütten, mofür if)m bie

Söcfc mit purem $olbe gefüllt mnrbcn. Studj er jaf) ben ftaifer

in s
JUcitte feiner gelben an einem großen mnben Xifd)c, in einer

meiten nnb gar präd)tigen .ftaüe fi^en. Tod) nid)t lange bnrfte

er fid) biefer Wnblicfee freuen. £a* sJJ?ännd)cn, bas it)n in ben

$erg geführt, bradjte Um and) mieber fjmauä, nnb ebe er fid) *

uerfaf), mar er am nämlidjen s
4>lafce mieber angelangt, an

meld)em bas sJJiännri)en früher }U il)m gefommen.
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J)i\ @@arlm ftgiu$ tutb sriitr Jtfjrfrmi.

id)t lange nad) bem Üöefanntmerben ber (frlcbniffe

be* ßajaruä (iigner (Witfdmer) im Untersberge,

madjte fid) aud) bcr fpäter fo unglürflid)e faljburgifdje ÜHatt)

£r. s
JDiarriit

s4>egius baran, eine 93efdjreibung bes Untersberges

511 oerfaffen. Slusf betfelfcen bat uns £r. 3ol)ann 33aptift Jyicfler,

djurfürftlid) banrtfdjcr Matt), oor feinet Ueberfieblung nad) Samern

bnrd) ooüc adjtunbsman^ig 3al)re in fafgburgifdien Xieuften, in

einer f)anbfd)riftlid)eu „ 3al$burgifd)en CEbronif" Wadjfolgenbes

überliefert:

$r. Martin $eghtö jdjilbert unter Ruberem and) bie SLMmber

bes Untersberges, er$äl)lt gar 3eltfames oon $3ergmännleins

unb Sergfrauen, oon Jyrau $cnus nnb (Mb nnb (Sbclftcineu.

Ta» Ellies loärc fidjtbar nnb oon einem großen, Xagesbelle ans

ftrömenben ttarfunfclftciu beleudjtet. (Sr jdjrcibt bes SSeiteren

oon fdjönen JJrßW", bereu Rauptet mit golbenen ftronen

gcfdjmücft mären. Wameutliri) (Sine ^eidme fid) oor allen Uebrigen

an«, meld)e aus* bem Wcfdjledjte ber heiligen brei Könige oon

3aba, nämlid) ans Sßerften fei.

Xieje Äönigin fei am 3onntag ffieminiscere, ben lü. ffebruar,

gegen ©oljbnrg &u bes Xr. ^egius (Sfjcfrau gefommen nnb

l)abe oon biefer begehrt, fic möge fid) auf brei Oafjrc in ben
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Skrg „(jinein oerfpredjcn", bann wolle fie ifjr fo tiict geben,

ba& fic ib,r 2ebtag reid) unb eine (jodjangefdjene JJrau fein

mürbe, grau ^cgiuö f)abe jebod) nid)t cingemiüigt, fei aber

glcidjmofyl in ben 93crg gefommcn unb bort Dieter Sunberbinge

anfidjtig gcmorbcn.

$ie Königin üon 8aba— fo jtueifclöofjnc bcr leibige ©ort^

fcibeiun* gctucfeu, wie Xr. fidler meint — märe fpätcr öfter

in bic $3ef)anfung ber ^egiuö gefommen unb f)ätte ifjr oictc

(Mjeimniffe geoffenbart. «So audj am brittcn Dfterfciertag ben

*2C>. Warft 1581, an mcldjem £age Jrau ^egiuS oon bcr

Königin erfahren, baß ben iöemofjnern beö Unteräbergeä oor

taufcnb 3a()ren propf^cit morben fei, baß ein s3J?ann, hantelte

s3JZartinu«, ber in ber Mftronomie unb ^urifterei mofyl erfahren,

auferfteb,eu unb fie burd) feine 5«rbitte erlöjen merbe. 3roifd}cn

bcm 14. unb 26. 9Jtärs 1581 r)abc ifyncn ÖJott einen (Jngel

gefanbt, ber ifjnen oerfünbete, bafj Xr. Martin ^egiuä berjenige

fei, oon meinem bie
s^ropl)ejeiung fprad).

2Beiter3 erftäfjtt Dr. s¥cgürä, baß im Unteröberge aud)

9tnuaä unb toatpfyaä, bcr 8ultan oon Wcgmpteu, .fterobiabeö, bee

£erobeä 1od)ter, bie Königin oon 8oboma unb ©omorrfya it. f. m.

feien. SBon biefen fei föerobiabeö gleidifaüä bei feiner ©tjefrau

gemefen unb (jabe if)r cr
(
}äf)lt, lote c£ bei bcr Enthauptung bcö

fjciligen Sofyanneä zugegangen fei. 9lud) beS ttaiferä Wnguftus

8of)n befinbe fid) im iöerge unb babc am 8. Mprit 1581 mit

ber Königin oon 8aba feine (£t)efrau befud)t unb oiet 2£unbcr=

bareä er$äf)(t.
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Jüint alle %mm$ im Unbrslicrg.

^n Salzburg lebte eiuft eine alte 9ntme, bie mar

^gefdjeibter wie mandjer l)od)gelaf)rte Doctor mib Oer-

ftano jjjjj gan ^ üefonbcrS auf baS feilen gebrodjener

ober oerrenfrer ©lieber.

3m §erbfte roar'ä. Sic fjattc fid) rociblid) geplagt beim

(Srntefcfynitt unb iud)te, faum fjeimgefommcn, tobtmübc ba$ i'agcr

auf, um bei QnUn loiebet an bie Arbeit geljeu 511 fönnen. $a
flopfte Semanb um 2)2itternad)t an ir)r genfter. Uumutf)ig

über biefe Störung if)rcr 9tu^e ftcfjt fic auf, gcf)t jum Jeufter

unb fragt barfd): „ÜBa* giebt'ä?" £a fiel)t fic ein f(eine* Warn*

(ein braußen freien, baä fid) wie ein $üblcin uon fieben 3al)rcn

anfcf)eu läßt, unb mit einem Stimmdien, fo fein mic 3nrirn, il)r

erroibert: ,,2ld) fommt gcfdnoinb! CS* liegt 3nnanb in großer

^eiu, ber fid) beim langen ben Jyu& oerrenft l)at biefen Wbcnb."

„§ätt' follen jdjlafen geljeu, roic aubere ef)rlid)c teilte !"—
brummt mürrifd) bie Sitte.

„(SS foll (Sud) ja gnt bcjatjU werben!" entgegnete baä

äftaimletn.

„M), baä ift ein anberce Bort, baö läßt fid) t)ören!" —
meint nun bie Sllte, fteibet fid) rafd) an unb fommt rafri) f)craua,

Sfjür unb $f)or l)intcr fid) mof)l oerfdjließenb.

„2Bof)in gellt« beim?" — fragt fic je|t.
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„Km Untermberg worüber !" — lautet mm bie Änttoott.

„^Ujo nad) iöcrd)teöflnben ?" — fragt bie 9(lte, ärgerlid)

bariiber, ba& fic uod) fo weit gefeit {olle.

?lber baä fleine Wännlein tfmr, als fjättc e£ bieje i$xclw

überhört, unb läuft wie ein Jelbfjufju oor ifjr tjer. 3>ie Kmme
mad)t fid) fiiutcrbrein, taumelt aber baä eine um'd anberc 5D2al

jdjlaftrunfen l)in unb fjer. 3utefct fld)tet fic beä sBege$ nid)t

mebr unb merft nur, baö e« bem Untersberge mitgebt. 9(iif

einmal beberfeu jäl) ben bifi babiu moubbellcn .Gimmel riefige

Wolfen, wie loeuu ein grofjes Wctoirter aufftiege, unb raben-

)d)iuar
(v sJiad)t umgiebt fie. 9Jur mit 3Rüf)e erfeunt fie ba*

fleine IKänulein oor fid), bas fo rafd) babinlänft, ale l)ätte eä

ba* Äuge einer ftaff ober ÜRadjteule. (inMief) nimmt fie u)r
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f(einer Süfjrer bei ber £>anb nnb balb barauf ift 's ber Gilten,

als fdjrittcn fic burd) einen laugen bunflcn $ang. ^$lö£lid)

öffnet fid) öor ifyncn eine Xtjüre nnb gcblenbct com ftral)lenbeu

i'idjtglanjc fteljt fie inmitten eines ©emadjes, beffen SBänbc

fo mnnberbar leudjteten, als ob Millionen Keiner Üidjtlein baran

fingen. Mber bem war nidjt fo, wie fie balb bemerfte, beim

bie SEBänbe ftrafjlten überall gleidjmä&ig bas munberbare £id)t

aus, nnb im $emad)e wimmelte es oon fo fleinen sJWännd)en,

loic if)r Jütjrer eines mar, bie gar foftbar gcfleibct maren.

3n einer s
Jtifd)c ber einen ÜBknb fafj fie bes Weiteren ein

flcincS üöettlein, nid)t gröfjer als eine ftiubermicge, ftcfjen, nnb

barinnen lag ein fleincs s^crfönd)cn, bas tjatte ©lieber wie eine

s}*uppe, fo fein nnb jicrlid). Qum Ceftercn oer^ieljt eS fd)incr
(v

lid) bas ©eftd)td)en nnb man ficl)t, bajj if)in baS eine Jüjscrjen

wefjc tf)itt.

Ucberbcin gcf)t bie 2l)üre auf nnb bercin fdjreitet graoitätijd)

ein pufcigcS sJWänndjen mit golbener .Slrone auf bem .Stöpfri)cn

uub einem rotten 3)täntc(d)en um bie 8d)itltern. SÄtte beugen

fid) ehrerbietig oor iljm uub aud) bie alte Slmme mad)t einen

Atnijr. XaS flciue ftöniglein ermibert rjulbuollft bie mcleu iSh\i))e

unb beginnt nun alfo
(
yt fpredjcn: „Uufere geliebte Königin f)at

fid) bas IHllcrljödjfte .Stuödjclgelenfe beim ^Ibenbtan^e ,yt oer

ftaudjen geruljt, als bie (Britten einen fo luftigen 2au$ auf=

zirpten. Dem Uebel fottft bn abhelfen, ba bu barinnen gar

gefd)idt fein fottft!"

Die Slmme wußte gar nid)t, was fic oon ber pubcluärrifdjen

Vlnrebe benfen folltc. ^nbefj ftrerft ü)r bie fleine Königin il)r

""yüjjdjen entgegen, nnb ba fiet)t fie, bafj 8c. iWajeftät, ber

Smergentönig, riri)tig gefprodjen babe. 3br wirb gan^ nnljciur

lid) ju 9)iutl)e, bort) ber ttönig tröftet fie. £a faßt fie benu

bas $einrf)en ber boljen Patientin, ftrerft es nnb reibt es, fpridjt

aud) allerlei 8prüd)lein ba&ii, wie es eben Sökibcr mad)en,

bie fid) auf bie fogenaunte „8i)mpatl)ic" oerftel)cn wollen, unb

fagt enblid): „Wim ifts gut!"
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Unb fo war eS aud). 55enn lädjclnb fielet bie Königin

ben roinjigen ftönig an unb fpridjt mit einem gor feinen Stimm^

djeii : „(£s tf)itt, bei meiner Sxeu', gar nid)t mefjr roefje!" —
Xiejen Sorten folgt ein Wnsbrud) allgemeiner Sreube. 5rol)^

gefrimmt, fpridjt baS .tioniglcin ju bem fleinen sJl)Jännd)en, bas

bic §(mntc in ben Üöerg gebracht: „bringe fie mieber f)eim unb

belolmc fie reidjlid)!" darauf bebanft fid) bic alte ßxan gar

Ijöflid) unb folgte ifjrem Keinen Süfjrer. Ou bem bnnflen Öang

angelangt, fjeigt if)r biefer bic Sd)ür$c aufhalten unb füllt bic=

felbe mit Steinen, ftopft it)r aud) ben Södel unter ber ©djüQe

mit folgen an, bis fie faft bie £aft nidn mehr ertragen fanu.

„.'palt ein!" — ruft fie — „bas Sd)ürscnbanb reifct fonft."

Xa l)ört bas .Uerldjeu aud) auf, flopft einmal an bie $f)ürc unb

cf)c fidj's bie Mite ücrfiefjt, ftel)t fie urplö^lid) an ifjrer ^>au^=

tl)üre. 2L*ar Ellies, mas fie erlebt Sirflidjfcit, mar s Sraum,

fie mußte es nidjt. $cr Üöloub fd)ien mie früher, it)r £>aus ift

basjelbc geblieben, WllcS ift fo, mie'S mar, nur in iljrer Sdjür^e

Ijat fie eine fdjmere fiaft. Neugierig, ums es mofjl fei, gueft

fie fjinein unb fiel)t — nid)ts als graue Steine. „(£i, fo f oll

bid) bod)!" ruft bic Winnie 50min au« unb mirft unüberlegt ben

ganzen 3nl)alt il)rcr Sdjürje auf bie Strafte, fdjliefct uumntljig

bie .<paustt)ürc auf unb fudjt bmmmcnb itjr $ctt auf. Wlsbalb

ift fie in tiefen Sd)laf gefunfen. Da fie am borgen bie Slugcn

öffnet, erinnert fie fid) ber Grlcbniffc ber letzten Wadjt, Ijält

aber sMes für einen müften Xraum. Üben mill fie il)reu Södel

umbiuben, ba füljlt fie beffen Sdimere. Wafri) leert fie ben

3nl)alt auf ben Xifd), unb fiebe ba, oor if)r lag — pures (Mb.

[Jaft märe fie in Cf)umad)t gefallen. Sofort erinnert fie fid),

baj} fie ben 3nl)alt iljrer Sd)ür
(̂
e, ber ja

(

yoeifcllos gleid) foft-

bar mar, oor il)rer Jpaustljüre ausgejd)üttet l)abe. Sic eilt

Ijiuaus, allein ba lag nirijts als ein fräufdjen fleiner, mertl)-

lofer Steine. 28as nüfetc es, bau fie fid) jefct faft bie /paare

ausraufen mollte, es mar ju fpöt. ^f)rem unüberlegten .panbeln

mar bic Strafe auf bem Jyufjc flefolgt.
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Ätö fie fpäter bic it}r gebliebenen (yolbflümpdjcn für

fdjmereä ©elb an einen ®olbfd)micb nerfaufte, crjäljlte fie bic

s3Wärc nnb erfuhr nun, bafo fie bei ben Bmergcn im Untere

berg gemefen fei. $ou bem erhaltenen (Mbe ftetlte fie il)r

alteö, baufälliges £auä neu f)er nnb lebte in großem 2Bof)l=

ftanb bis an'* (Snbe ir)rcö Sebent.
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K|ili>r T{rnütn im l(nlcr$targ*

IMS
auerslcute am bcm Xorfc $röbia, am JJujje bcs

Unteröbcrgc« geigten um ba* 3af)r 1753 oftmals

an, bajj milbe Jrauen aus bcm Unteräbcra,c fjcruor

famcn unb bcu ftuabcn unb 9Rftgbtein3, mcld)c sunädjft bcm fiodjc

innerhalb ÖHanegg ba* SBetbetnel) leiteten,
s
-örot gu effen gaben.

3ur Sät bei Webrenjdjmttä famcn milbc grauen mit

sJ0torgcnanbrud) nad) Wröbia, unb Ralfen flcijjifl bei ber Arbeit

mit bie jum Hbenb. Tann gingen fic triebet in ben Untere

berg prürf, ol)nc am $lbenbbrot thei^uncljmcn , baä ifjnen

geboten kourbe.
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J)tr JBantrnlutaljr rnifr irie uiilbrn Tantum

Ünft ging ein kalter auf's <yelb f)inaus, baS am Ju&c

bcS 35htnberberges lag, unb nafjm fein Keines göfjndjcn mit.

Sein ißferb franb bereits an ben s
J>flug gefpannt; ber Sauer

iefcte bas Slinb anf ben föücfeu besfclben nnb lief auf einen

Shtgeublicf meg, um einen Öegenftanb, ben er oergeffen, fdjncll

ju f)olcn.

Säljrenb er roeg mar, tarnen milbe grauen aus bem Serge

Ijeroor, eilten auf ben ftnaben p unb mollten ifyn oont *^ferbe

fjerab nnb mit fid) fort nehmen. Qam ©lüefe fam eben p
redjter Seit fein Sater gttrficf ; als er fal), mas mau mit feinem

ftiubc oorljabc, eilte er furdjtlos l)erbei, nafjin ben grauen, bie

er mol)l erfanut l)atte, ben ftnabeu ab, unb fuf)r fie barfd) au :

„Sas crfredjt tr)r (Sud), fo oft aus bem Serg beraussugeljen

unb mir jefct fogar meinen Gliben meg^uneljmen? 2Bas wollt

3f)r mit tfjm machen?"

„Gr toirb bei uns beffere Pflege nnb oiele Sreube Ijabcn"

— entgegneten jene — „nnb es mirb ifjm bei uns befjer geben

als 511 .^pauje. Xex ftuabe märe uns über Ellies lieb unb fein

^eib füllte il)in miberfabren."

Allein ber Sater lieft utd)t üün feinem Mtube unb bitterlid)

meinenb entfernten fid) cnbliri) bie milbeu grauen.

Digit



W{\\ht T^rannt rauben tim

n

initial l)ütctc in ber s
Jtäl)e ber ftugelmüfylc nädjft

5ürftenbrumi ein .ttnabe $icf), als unerwartet

^roei iutlt»c Jyrnuen ftdi ttjm natjtcn unb if)n attfforberten, Üjnen

^u folgen. Sie ocrfr>rad)ett if)m oiel Sdjönes unb ®uteö unb

nahmen il)n enblid) balb willig, balb mit (bemalt mit fid) tu

ben Untermberg. sMoi)i fud)ten feine Altern tagelang ttad) ü)tn,

allein oergeblid). Xa ttad) 3al)resfrift crblirften .ftol^fnedite

biefeu ftnabeu eine« Xages auf einem ^aumftotfe fiftenb unb

ins Xfjal binabfdjaueub ; er trug ein prädjtiges, grünes äöammö

unb auf feinem Cotfenfopf einen jdjönen JJeberbnt, mit einem

2Borte, er gtid) auf's .£)aar einem (Sbelfnabeu.

Xic .£>ol$nted)te Nagten eö nid)t, il)it an^ujpred)en, obgleid)

fie il)tt beutlid) erfannteu; fie liefen aber 51t bett Altern be*;

felben unb tbeiltcu tynen mit, tuen fie gejeben. 2Siewol)l biefe

fid) fofort aufmad)ten unb Don ben jhtedjten geführt, bie Stelle

triebet auffüllten, wo ber .ttuabe früber gefeffen, fie fanben ifjn

uid)t mebr unb fein Wenfd) bat il)it aud) fpäter wiebergefeljen.
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>

J)ir milbf %rnn unb brr iß.mrr.

n ba* Dorf Slnif, eine l)albc $kgftunbe com Untere

berge entfernt, fam oor oielen Sohren öftere eine milbe

5ran. 2(uf einem Selbe bafclbft grub fic fid) üödjer in

bie Grbe nnb ridjtete fid) eine Saßerftätte jnredjt. 8ie

batte ein ungemein lange* unb fd)öne$ .fraar, bas ifjr faft bie

JU ben Sufcfofjlcn l)inabrcid)te. 2o fat) fic ein J&auer, beffen

fter^ if)tt aläbalb $u il)r bin^og. 3d)on mehrmals l)atte er fie

fontmen nnb flehen gefef)en; ba faßte er eine« Wbcnbs 9)totf),

ging 511 if)r nnb legte fid) cnblid) in feiner Einfalt olme 8d)cu

ju iljr in bie Üagerftätte. Seine« oou Reiben fprad) etwa*,

niel weniger, baft fie Ungcbüfjrlidiee mit einanber getrieben

l)ärten. So blieb er bie gan^e Mad)t bei if)r. Tie näd)fte

fam er mieber. £a fragte iljn beim bie milbe 5rau, ob er

benn feine grau fjätte? Xer $auer aber oerläugnetc feinere

mirtf)in unb antwortete breift mit „
s.Ucin!"

—

Onbefj mar e£ aber feinem SBeibe bod) etmae oerbädjtig

üorgcfommcn, baft it>r 2Jcann nun fdjon bie jmeitc Wad)t auftcr

Jpaufe zubringe, unb fie madjte fid) baran, il)n ^u jucken. Sic

fanb il)n jebod) in feinem ber Waftljäufcr unb and) fonft fjatte

bcnfclben Wiemaub gefel)en. Xa, fd)on auf bem .freimmege

begriffen, fam fie an jenem Selbe oorüber unb fal) JU Ü)rem
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ii tclit gertitgeti (Srftaiiiteit, ifjren 9Rann fd)lafeitb bei ber milbeu

3rau liegen.

„C beljüte ÜJott" — jagte fic jut üeftteren, — „Xeine

frönen .'paare! 3£as treibt 3l)r beim ba mitetnanber?" — Xer

Malier ful)r erfrijretft auf, fein 2L*eib aber lief beut $atlfe 511.

Xie milbc J^rau uermie* ifjm nun feine treulofe
s
-l*erläug^

mmg in gar ernften SSorten unb fprad) jura Sfdjhtffe: „$fitte

Teine ftrau böfeu .v>afj unb ferner gegen mid) gl! erfennen

gegeben, ja unirbeft Xu jc$t unglürfliri) fein unb nid)t mebr uou

ber 3telle t'ontmen. XUbcr meil Teine [Jttti! uid)t böje mar, fo

liebe fic fortan unb l)auje mit i()r getreu lid), l)ierl)er aber mage

nimmerinebr 511 fontmen ; beim e$ fteltf gefdirieben: „„fön

Cscbcv lebe getreu mit feinem angetrauten SBetbe !"" — menn
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cjleid) Qud) bie Äraft btefe* (Gebotes cinft in gtoje Wbuafjme

fommcn mirb unb bantit aller acitlidjer 2Bol)lftcmb ber @l)cleute.

Wimm biefeu Sd)irt) Doli ©elb üon mir, ad)' l)iu unb fiel)' 3Md)

utdjt meljr um.''

Der Sauer fdjlid) fid), fror), fo gltmpflid) baöougcfommcu

$u fetu, tum bauueu uub mürbe ber befte (Stjemamt meit uub

breit.
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^ Jüiue urHta %tm nh ^riebiusslifterm.

in ®röbiger Stouer tyatte eine redtf böfe Sieben 511m

Seibe befonunen; mo fic mir immer tonnte, wer-

^BSpSf ^'ttcrtc 1,0 lllinu ^aune ^
Ql3 ^ cluMl un^ De^anbefte

Ujn fo fd)lcd)t, bag er eubltct) einmal in feiner 83er*

ätoeiflung au£ bem Jpauje lief nnb in bic graucnljöljle am

Untersberge eilte. Xafclbft mollte er bic sJJad)t anbringen.

Sdjon ift er eingefdjlummert, ba mirb er burd) ein ©eräufd)

in feiner Wäfje getoceft. ($r blirft auf unb fiefjt cor fid) eine

Jungfrau fteljen, bic, 0 Sähmber, fjalb koeig unb fjalb fdjmars

ift. Sie jprtdjt if)u freunblid) an, fragt if)n, roaä er ba mad>e,

unb ift fo gut mit tym, baf5 er il)r fein gan^eö 2cib freimütig

mitteilt. Sie fcfct fid) $11 i()m unb unter oertraulidjem Öcplauber

oerfliegt bie Wadjt.

s
3Jiit 9Jforgenanbrud) crljcbt fid) ber üöauer unb ocrabfdjiebet

fid) Don ber Jungfrau. Xicjc Ijält if)n nod) ein wenig surütf

unb fprid)t: „Xa Xu Xid) gegen mid) fo gut benommen fjaft,

jo ge()e getroft uad) $>aufc; Xu wirft Xeiu s£>eib sunt heften

geänbert finben!"

(£tma* getröftet burd) biefe
sBorte, mad)t fid) ber Sauer

auf ben Jpeimmeg. 3c näljer er inbefj feinem £>anfe foinmt,

befto bekommener mirb'ö ifjm um'* .frer,}, unb alä er gar bic

.ymustfjüre aufmadjt, glaubt er fdjon, fein SScib falle im nädjften

Digitiz 1 ^



135

aWomcut über ifjn rjcr unb lefe Ujm orbentlirf) ben $ejrt mcgcn

feines näd)tlid)eu Sernebleibens.

hinein bas gefd)iel)t nid)t; im $egentf)eil, fein früher jo

böfcö 3Beib fommt if)m in aller Sanftmut!} entgegen unb fragt

if)n beforgt, roo er fo lange geblieben, it)r märe fo bange um
ifm gemefcit.

Xer gute iöauer moüte anfange feinen klugen unb Cl)ren

nid)t trauen; allein er überzeugte fid) balb, baß ftd) feines

Äibe* Sinn roirflid) juni ^uten gemenbet fjartc. Gr lebte

fortan and) in ungetrübtem Jrieben mit il)r unb marb ber

glücflidjfte Sfjemanu.
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J)ie uiilbr T^rmi auf bnu ßoslci-

Reisen.

nf bem Öoölei^elfen nädjft bem Xorfc

töröbia, befanb fid) oor alter« ein

munbcrfdjöner (harten t»ofl ber fjerr

lidjftcn Wtpenrofen. Darinnen fafj ^ur

Sommerzeit a,ar oft eine tjolbe 3uiißfrau, bereu filberroet&es

(^emaub roeitfjin fid)tbar mar
;

langes, fjcllblonbcö §aar umroallte

ifjren Warfen unb iljre Singen maren blau mie 51ad)öblütl)e.

8ie fang fo frfjöne Sieber, baft bas $erj ber 3id)örer gan^

eigen bemegt mürbe
; inäbcfonbcrö ftinber 50c; ifjr ÖJejang untutber-

ftcfjlid) au. Xarum maruteu aber audj bic Gltern bicfelbcn, ja

uid)t barauf §u achten, fonberu fobalb fie beu Sireuengefang

työrten, ein SBaterunfcr p beten unb rafd) meitcr ju gcljen.

Einige tljaten eö nid)t unb bic tarnen in bie bemalt ber

milben Jyrau unb muffen bis jum jüngften Sag mit il)r ini

Untersberge fd)mad)tcn.
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Ytrstfjtrhfnc JSajjrn über

tuilor "Uraunu

. SHcinbt, ein iöaner, ajua, einmal fpät ?(benbd

üoii $roß-($main nad) .ftaufe. 3n ber sJMt)c

bei? 3d)loffes $lain, al$ er eben ben Selbtoeg,

ber p feinem $>aufe führte, betrat, famen plüfclid) jmei rueifj-

getteibete grauen mit langen aufgdöften paaren an tfjn fjeran,

nahmen ir)n in if)re ÜJJitte unb brneften ben armen Steuer berart,

ba& er roeber im Staube mar, fid) 51t rühren, nod) einen Saut

Don fid) &u geben, fo feljr er fid) and) auftrennte. Srijon glaubte

er, fein lefcteä 5tnnbleiu t)abe gefdjlagen, ba ließen bic Jraucu

it)n loö unb uerfdjmanben. (Sr aber crreidjte unangefochten fein

.£>au* unb banfte ©Ott für feine Rettung.

* *
*

Sin alte* 9Rütterlein, bae näd)ft beut 8teinbrnd)e am

Uuteräberge roofjnte, er$äf)ltc im 3al)rc 171W bem ^erfaffer ber

„Steifen burd) Salzburg" mit innigem Vergnügen, bafj fic ala

fleineä sJ0iäbd)en bie fdjöncn Silbfrauen in meinen ÖJemänbern

unb mit fliegenben paaren auf ben girften bes Uutcr*berge«>

gefefjen unb iljre fd)önen lieber getjört l)abe; Keine sJJJännd)en

mit ncfcförmigeu /paubdjen feien gleid^eitig unter bem meibeuben

tötet) umljergeroanbelt.

* *
*
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©in £err unb 5»t»ci Xanten fricgen oor nidjt gar langer

$cit auf bic 3d)roeigtnül)lalpe am Untermberg. Snbcß ber $>err

junt SKärfcnbrunncit unb in bie SHörljcllacf ging, Junten bic

beiben Xanten bic 8onncnmenbftätte auf, um bafetbft bie tjerr-

lidjc $lu$fid)t gu genießen.

pöfclid) fingen fie fürdjtcrlid) ju fdjreien au. SRafdj lief

bie Scnbin ju ifjnen unb erfuhr nun auö bereu 3)cunbc, bau

fic foeben in einer £öf)le eine fdjötte grau, angetljan mit

fdjmaräctt ftlcibcru, gefel)eit Ijättcn, bie oor ifjren Slugen in 9cid)t*

5er fl offen fei.

„XaS mar eine ÜBilbfrau" — meinte bie @eitbin — „bie

tfjut nictjtö $öfeö unb fügt deinem ein £cib 51t.
u —

Tie Xanten ließen fid) aber nidjt beruhigen, Jonbern ocr=

ließen mit ifjrcm balb juritefgefehrten Begleiter eilig ben üBerg.

* *
*

Mite Seilte fafjcn 511m Ccfteren bie milbctt grauen burd)

ein eiferneä Xfjor aus bem Serge Ijeroortreteu unb auf ben

£>öf)en bcö UnterSbcrgeä meiße unb rotfjc
sBäfd)e aufl)ängen.
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J)rr fßoosurirllj unb hlt WjMrnu.

^MS/Jg^
'
11111 3öirtf>c an ber ^ooeftraße, bie burd) baä lange

'^^^^Ä 9ttoor jum Uutersbcrge füfjrr, fam einft fpät Mbenbä

ein 3Räbrf)en, bat um sJJad)tf)erbergc unb bot fid) gleichzeitig and)

alö SDienftmagb an. Xie 3L*irtfjin meinte, fie fei &u fdjwad) ^ur

Arbeit ; beim gar ja gart waren iljrc .fräube. Wls bas sJJtäbd)eu

aber bringen)) bat, gab fie enblid) nad) unb naljm ee in it)re

Xienfte. Unb iua()r(ict) nid)t ju iljrem 3djaben mar*.

Ülren, fittfam unb fleißig, war ba* Wäbdjeu oom frühen

borgen biö pm fpäten Slbcnb auf ben ©einen unb ftd)tlid)

nafjm ber SBirtfjfdjaft SBofjlftanb 511. 2>a3 SBief) gebiel), Selb

unb ©arten warfen reichen Ertrag ab, wie nie
(
ytoor.

80 ging cä mehrere 3af)re. Xae SJläbdjen mürbe gebalten

wie bie Xodjter bes ßaufeä unb lebte ftiü uergnngt für fid) f)in,

Men $ur 5^eube, Keinem jum Seite, lieber it)re .frerhmft

fonnte inbefc jftiemanb etwas» erfahren, unb fo oft fie and) barum

gefragt würbe, immer meinte fie:
rr
3dj bin guter s3Jtcnfd)en .Stiub,

wol)er id) bin unb wie mein Warne, mag (hid) gleid) fein

!

#orfd)t nid)t weiter baruad)."

Xa fam eine« Xages ein .•po^fnerijt in'3 2Birtfj$ljau3 unb

fragte nad) bent 2Räbd)en. Xas eilte frijncll l)erbci unb forfd)te

nad) feinem 33egef)r.

„'3 ift nid)t oiel, was id) ju melben Ijabe," — meinte ber

.v)oljfned)t unb fubr fort: — w3Bie iri) l)eute auf beut Serge
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$0(3 fdjlua,, l)örte id) auf einmal au* einer 8teiuflitft rufen:

,,„£u, SJaucr, faa/ ber ^JJagb beim sJ0coo*nnrtt), il)r Detter fei

(jeftorben."" Öct)ört unb gcfcfjeu fjabe idj Wiemanben, aber

melben, bad)te idi, mujj id) (£ud)'» bod)!"

Ter .Stnedtf liatte fanm au*a,efprod)en, al* ba* Wäbcfjen

and) fdjou, ot)ne ein 21>ort bcö ?lbfd)ieb$ $11 fageit, bac> .frau*

uerliefi unb rafdjen Sdjrittes bem Unter$bcra,e jneilte.

3ie fefyrte nimmer äurücf unb blieb uou bem Sage an

oerfdjotten. $ad GHücf mid) aber nidjt oom $Joo$mirtl)sl)aufe.

Digitized by Google



141

uf bcn ^terfafern am Untersbera,e Ijürcn I)cute

und] bie 8ennerinncu, aber ftetä nur an

3am)taa,eu unb 2o*taa,en, roajd)en, unb ^mar, lote es bei bat

dauern a,ebräud)lid) ift : es Hingt gerabe jo, als wenn man mit

einem iörettdjeii (

s¥(ot) auf naffe ^ß>äfd)c jdjlnge, bie auf einer

JÖaitf liegt. $a meinen benn bie im oberen .Stafer, es merbe

im unteren gemafdjen, unb umgefebrt. 3u 2Baf)rf)eit finb es

bie milben Stauen, bie Maijer ftarl'd unb feine* Oiefotges s£>äjd)e

beforgen muffen.
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11 alten 3?tten tarnen oftmals ^Riefen am bem Untere

berge fjerüor nadj bem Xorfe (^röbia,. 2)afclbft lehnten

pc fid) an bie ^farrfirdje nnb fprarfjcn mit Männern

nnb grauen. Anfang* fürdjtcte man fid) gar qemaltifi

öot ifynen, beim fic überragten an C^röfse faft bie

Mird)c. Xa fic aber öfter tarnen, fo jdnuanb bie
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3urd)t unb Ätt nnb 3ung f)ord)te ben Sefjren, bic fic Höben.

3ie ermahnten einen d)riftlidjen Sebenöroanbcl 311 führen,

bie ftinber in 3uri)t nnb Drbnung 311 er$ief)cn, bamit biefe einem

beuorftefjenben Unglücfe entgingen. (Eben fo rufjig, wie fie

gefommen, festen fie aud) jebesmal tuieber in ben SÖerg jnrücf.
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J)rr Iiitsr 3H.Wlrr.

ßfaltet war unter ben liefen ber

größten einer unb Raufte gleidjfaüs

auf bem Untersberge. sJiod) fauu

man am ffiütfeu be$ Herges einen

grofjen Jyclfengraben jc()C,^ ocr ^m Jum %^cx diente. $on

3eit $u 3cit warf er gum 3eitt>ertreib riefige Steine tn'ä 2bat,

fo bafj nad) unb nad) flanke £>ügel entfranben, auf unb an betten

jefct bie Crtfdjaften ^ale, s
JJiajrglau unb Sicfering freien.

9Cnt Sufte bee $aisbergec> begegnete er einft einer liefen

juugfrau, bic uergeblid) über bie 3al
(
sad) ju gelangen r»erfud)te.

Sie fam Dom Wberfee unb batte fid) in ifjrer 3d)ür$e Steine

mitgenommen, um biefe als ^rittfteinc über bie Safoarf) $u

benütteu. Allein itjre 3ri)üqe befam unoeroterft ein groftc*

£od) unb burd) basfelbe entfielen iljr nad) unb nad) alle Steine.

3o traf fie Abfalter flagenb über il)r 3Ki&gcfd)icf an. (£t

bejann fid) uid)t lange, l)ob bie Jungfrau auf unb fetue mit

einem 3d)ritte über bie 3al
(̂

ad), fie brühen nutierfefjrt mieber

niebcrlaffenb.
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ic liefen be^ Untersbcrgea, fo erjäf)(en atte £ente,

bratfjcn oft flammenben Wuge« anä bem 23erge

fyeroor unb ftüfcten fid) be$ 9tad)t3 auf bte$ad);

firfte ber §äujer, ba§ biefe in if)ren ©runbfeften

erfd)üttert unb bereu 93croof)ner öon großer 9lngft

erfaßt rourben. $)a bltcften fic bann unoernmnbt gegen borgen,

biä ber anbredjenbe £ag anf ben fernen Söerggipfcln aufflammte.

s3?adj Ruberen fommen bte liefen atlnädjttict) um eilf Uf)r

büfter unb furchtbar aus bem Unteröberge, freigeu empor 511m

(Gipfel unb flauen bann fefynfudjtsoott gegen Dften. Um bte

s
3flitternad)t§ftunbe fefjreu fie in ben Söerg

(
yirücf.

Kl



in flotter, leidjtlebiger Snnggefelle, beut ber geier=

abenb nie $n früt) tarn unb feine s)la6)t 311 lange

baiierte, als bafj er nidjt biä ginn bellen borgen im ÜBMrtf)$--

baufc jedjte, ging einmal nad) sJJJitternad)t nad) Jpaufc.

Snftig unb fren^fibel tanjtc er ben SBcg baljin, fo lange

er nod) ben Ion ber ©eigen nnb (ilarinetten 00m Xansplafee

l)er, ben er eben öerlajfcn, borte, ^lö^lidj aber oerftnmmte

bie s
))lu)\t nnb ein fitrdjterlidjer JJärm erl)ob fid), ber mit Sinbe^

eile näber riitfte nnb iljm int Wngenblitfe alle ihtftia,feit na^m.

„&olla, ©ua!" ($nrfd)e) — badjte er — „bac> gef)t nid)t

natiirlid) l)cr, ba$ loilbe Wjaib f ^agb) ift im Sbtgitg!" — bamit

toarj er fid), fo fdjnefl er mir tonnte, $n iöoben, $üjje nnb

£>änbe frenjenb. 3m nädjften 2lngenblicf ging's and) fdjon gan^

fnapp über il)it meg mit linfinnigem, oenuorrenem $cf)eitl.

.<pnnbcgebell, &afcengefd|rei, SRoffegetoteljer, Wanboogelgefrädföe,

Watternge^ifd) mifdjten fid) auf's graufigfte bnrd)einanber nnb
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Slflcs war im 9hi in ber ^cxnc uerjdjnnmben ber Onna/

ßejelle nueber anfftanb, f)örte er ans ben ÜBcrc^cn nod) einen

fd)iuad)en 2öibert)aÜ.

s-8on ber ©tunbe aber an blieb er nie metjr über bitter

nad)t nom §aufc meg, fonbern tarn pünftlid) eine Stunbe

früher Ijetm.
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J)as müh* $<tr.

uroeilen tönt aus ben liefen beö UnteräbergeS

friegertfdje SDlufif nnb SBaffengeftirr, unb ^roax

immer, menn fttiegSgefafjr bem Sanbe brofjt.

StUlbe Witter nnb knappen burdjftürmen bann in

glüljenben s$anjern pr ftadjtjeit auf glammen=

rofjeu, mit fenerfprityenben Waffen bewehrt, bie Ötefilbe Salz-

burg*, fia) fetbft pr ^cin, ben 3Reitfd)en jum Sdjrccfen.

5Rit £ageägranen enbet ber milbc Urning unb bie gefpen=

ftigen Sdjaaren teuren bnrd) eine nur Wenigen fidjtbare, cfyerne

Pforte in ben Untermberg juriief, meld)e bei §alltl)urn f)intcr

ben Xrümmern ber Surg $ß(ain 5ruifcr)cu ben abgeftürjten Cefcn

(ftel*flüften) *u Xage gefjt.
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Jbr grspritsiigt ^an,™.

ine iöäuerin aus Siefering ging t>or mehreren

3al)ren gegen 9)?itternad)t fjeimroärt*. Stuf bem

großen Jelbe nädjft Siejenfjcim ücrnafjm fie plöfclid) hinter

jtd) ein fturmroinbcü)nlid)eä (#etöje. Sic manbte fid) um unb

fal) $u ifyrem (£nt|"efcen einen 2Bagen üfeilfdmcü bafyer fahren;

auf bemfelben fafccn grofce fot)tfcf)tt)ar5c Söget, in Weftaft ben

©eiern äfytüd), bie mit ben Slügeln gewaltig (erlügen unb

einen ärgeren öärm machten als bie sBagcnräber. 3m Wugen-

Micfe mar SlfleS vorüber bem Unterebcrge ju. Tie Bäuerin

aber befreite fid) unb eilte ^itternb unb bebeub in if)re
s-8ef)an)ung.
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J)a$ ffioasturilrlffn.

m 3al)rc 1635 fjatte ein 33auer ben $ag über am
Unter*berge .<polä gefällt unb wollte eben, ba fein $age=

merf üollenbet unb ber Slbenb f)ercingebrod)en mar, ben

i Jpeimmeg antreten, al* atfjemlo* ein fleinc* Woofc

lueibdjen &u ifjm gelaufen fam unb ifm bringenb bat, er möge

bod) auf bie gefällten Stämme brei Streute einljauen, inbem fie

Qm$itfe$te: „IS* wirb gut für ©ud) unb für im* fein. 2L*ir
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werben öom milben Säger bes Wad)t$ ol)ue Unterlag gejagt unb

fjaben aud) anbera feine föitfjc nor il)tn, alä toenn wir uns auf

behaltene ©aumftämmc fefcen tonnen, meldte mit brei Streuten

gejeid)net ftnb; auf biefen muß er uns in ^rieben (äffen uub

fann uns nid)tö anfjaben." Der üöauer backte, bas Streue ift

immer ein gutes unb beitbriugenbes vSeid)en, unb miflfatjrte

ber «itte.

1)aö s3Jfoosmetbdjen aber banfte itjrn üon ganzem ^per^en

bafür unb r»erfprad) beut ^öauer alles Wlücf. ÜBirflidj mattete

oon biefem Slugenbtitfe an fid)tlid) bee Rimmels Segen über

it)m unb feinem «$aufe, fein Sofjlftanb mucfyö üon 3af)r flu

Safnr unb feine ftinber gebieten 311 brauen, gotteefürdjtigen

9)ienfd)en, bie ifjm fein Älter terfdjöncm Ijalfen.
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3§in ftoosuieilufftm uon btv mllhm fagh

girrasttt,

in ^aucr, ein arger 3ed)er, ber ^ac^ts burd) bas

9Hoo* nad) $aufe ging, fjörre plö^Iic^ bie ruitbe 3agb

ba^erbranfen. ÜBou Uebermutf) erfaßt, mollte er auch mitjagen

helfen unb begann jn freien nnb 511 jcbnalsen, wie c3 bie

Treiber auf ber Oagb madjen. $a plö^lid) fdjlägt eine milb

gellenbe Stimme an fein Ct)r. — Xer roitbe Säger felbft ift'ä,

ber ruft: „$raö, Üamerab! Xu fottft Xeinen Xheil haben!" —
©rfdjroden unb ernüchtert uernimmt ber Malier bie räthfel-

haften 25>orte unb eilt nad) £>aufe.

ihn näcbften borgen tritt er hinauf in ben $>of, ba —
0 3d)rerfen unb Sntfefcen! — fief)t er an ber Xf)üre feinem

^ferbeftaü* ba* ^iertbeil eine* $(oo*meibcbenö hängen. £as

alfo mar fein 3$eil!

llnr»ermeilt eilt er pm Pfarrer nnb beichtet reumütig,

mas er in feinem sJÜhitbroiüen begangen. Xer s
}>riefter oermie«

ihm fein Vergeben auf ba« ernftefte unb ermahnte ihn bringenb,

feinen müften Sebeitöttttitbet )U änbern. Xann rietb er ihm

noch, um feiner geiftigen unb leiblichen Wohlfahrt miüen ja

nichts von bem Jleifd^e $11 berübren.
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(£r befolgte beä Pfarrers Statt) im feften $or|"a$c, ein

befferer 9)ienfd) 51t roerben, unb fiefje ba! — ber 3aa,bantf)eU

üerfdjroanb unbemerft, roie er gefommen.

$cr Sauer fonnte aber bod) feinet Bebend nid)t mefjr red)t

fror) werben unb ftarb fdjou nad) wenigen Safyren.
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J)rr IpöHtnffMih,

er s}$fennigbauer unb ber SBäcfermüller, §toci

red)t braöe Scute au$ Sie$enf)eim, gingen einft

m ftorfftnfterer
sJ?arf)t öon Salzburg nadj $>aufe. 9ttit einem

Wlalt oerbreitete fid) ein magtfdjcd 2\d\t nnb gleid) barauf faijcn

fic burd) bie fiüftc eine pubeiförmige feurige ©eftalt mit langem,

flammenbem 3d)roeife gegen ben Untermberg fn'nfafyren. $ort-

felbft öerfdnuanb bie ©rfdjeimmg unter bonncräfjnlidjcm Äraren,

als ob ber gan^e iöerg in krümmer gefjen roollte. 2>a3 mar

ber £öllenf)unb.
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^t ^,, ine alte Wtaertn au* 9ßoo* erstylte, ba| fie als

y
J? âL^ junge* ÜWäbdjen, ba fie in GHauegg biente, eine*

s)lad)t$ nod) fpät am ftenfter ftanb uiib iljrer 2$crnmn=

berung in ber fternc eine gar lieblid)c ÜDhiftf oernafjm,

bie immer näfjer ju fommen (d)ien. 3n ber Meinung, ba§

oieüeidjt eine öornetjme $efeüfd)aft aus Salzburg nafje, fjabe

fie ba* Jenfter aufgemacht unb fidj l)inau*gencigt. 3m fetben

SRontente aber fdjuneg bie 9Rufif plöfclid); bagegen fjabc ein

gar furchtbare* Gaffeln begonnen unb fei immer näher gefommen,

fo bafj fie entfefct ba* Jenfter auroarf unb in il)r iöett flüdjtete,

wo fie in ihrer £>er$en*angft fdjnell ein „^aterunjer" unb ein

betete. „£a* mar beftimmt ba* milbc ÖJjaib !" — meinte

bie 9Jcoo*bäuerin, fo oft fie e* erzählte.
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er <2of)n beS joggen ftugelmüllers am Untere

'borg flieg einft öon ©lanegg au3 mit mehreren

ftucd)ten auftoärtö, um 2ärd)eubäume ju fäüen.

(£3 mar um SRttte sJcooember unb auf ben !öergf)öfjen (ag fdjon

^icmlid) tiefer Sdntee. Sllä fie juni fogenanuteu ftufjftein famen,

bemerfteu fie im Sdniee eilte beenge dou Jufjtritten, bie bon

beu uaeften Sü&d)en fed)$= uub fiebenjäljriger ftinber fjersurüljren

fcfjieneu. Sie öerfolgteu bie Jugtritte bis ju einer jäf) auf-

fteigenben üöanb, üor meldjer fie aufhörten. $a mar offenbar

ein geheimer ©ingang in ben üöerg, ben nur bie Unteröberger

fannten, unb foldje, benen fie roofjl motlten. Xeä ftugelrnüflerö

Soljn unb feine ftued)te fudjten aber öcrgeb(id) nad) einem folgen.
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Unlmrbisdfp fSnsiL

aSpar *Paulmeber, ein blinber ©inleger, ber oft-

malm bcn s-ü*eg oon ÜJroß=Ömain nad) Salzburg

unb toieber jurürf allein gemacht f)at nnb mm fd)on feit mehreren

ftafjren tobt ift, tiefe em fid) nidjt nefjmen, einem Slbcnbm beim

9$ettl=Steinbruche aum bem Untermberg fyeraum eine fjerrtidje

üJhifit gehört $u fjaben, bie ifjm fort nnb fort im £%e nadj=

flang, fo lieblid) nnb einfd)meid)elnb mar fie anhören.

* *

©ine ©enbin am Untermberg oernaf)m gleidjfallm einmal

eine foldje SRufif, bie aum bem Innern bem Üöergcm fam. Tie

Hang fo luftig unb fo üerfüfjrerifd), baß fie fid) nidjt enthalten

tonnte unb nad) if)r tanken mußte.
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8 wirb eine 3eit anbrechen, in welcher es &roifd)cn

ben s3)ienjd)en ob beä (Glauben* $a grojjem £>aber

nnb 3»nift fommcn wirb.

Sfatf beut Saljer Selbe näd)ft bem Untersberge wirb eine

8d)lad)t gefdjlagen werben, in ber es fd)rccflic^ f)ergel)en nnb

fein Erbarmen fein wirb anf beiben Seiten ber Srreitenben.

$rüberlidje L'icbe wirb deiner mef)r rennen, mesbalb bas Schwert

entfdjeiben nnb Unglauben nnb 3rrtl)nm ausrotten wirb.

*

Unter ben Golfern wirb einft große Uneinigfeit entfielen.

Tie Herren werben fid) gegenseitig befämpfen nnb ein $lntbab

unter ifjren Golfern anridjten, wie es nie gegeben warb nnb

mebr gefct)en werben wirb. Ter Malier wirb aus Ktncr ^fl»R

fcbaar Soffen fcbmicbeu nnb gegen feine trüber 511 gelbe sieben,

ber 5ut)nnann wirb non feinem Sagen weg mit feiner
s
^eitfd)e

in ben Atampf geben, ber
s^flugbeber mit feiner Stotel, bie

Seiber mit £mcfen nnb (Nabeln, bie .ftanbwerfer mit ibrem

Serfyeug, ber frieblidje Mnftler mit bem 8dnucrte, ber £)ol^

fned)t mit feiner £>acfe in bie Srijladjt rennen unb morben obn'

Erbarmen.
* *

*
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Söcnn Unglaube unb fcfbftfücf)tige (Gewalt ben Jpöfjepuntt

erreicht, bann roerben bie Golfer ficf| mie im ÜfiMrbelnnnbe au

eütanber brängen, um auf ber weiten ©bene oon ©als eine

SBölferfd)lad)t
(̂
u fd)lagen. Saifer Sriebrid) wirb mit feinen

©etreuen auä bem Unteräberge l)eroorbred)en unb ber guten

Sadje pm (Siege oerljelfen.

* *

3mei anbere ^roptjcjeiungen melben:

Sin furdjtbarer ftrieg mirb fo fdjnell unb unüermutljet

entbrennen, ba[3 ber Sauer Dom 2(rfer weg mit ber ^flugfdjaar

unb bie ©äitertn oom £erbe meg mit bem &üdjelfpie& in bie

ed)(ad)t frühen merben. 3>ie roäfyrt jebod) nur fur^e Qgfa; ber

SBaucr mirb äurütffefjreu unb feine 3ugftiere oormärtö treiben,

bie Bäuerin mirb bie nod) unfertigen Äüdjeln aus bem brobelnben

6d)mal^e pm Wittag mal) le fertig baden. 80 fagt man in

Wpad).

Sine $ropfje$eiiutg, bie im äcufentfjale, Sojer unb 3al,v

bürg eurfirt, beutet gleidjfallö auf einen plö^üd) fommenben unb

eben fo fdjnelt mieber oorübcrgefjenben .Slampf bjn.

SBenn ftemanb jwei Sroblaibe auf bie ^ludjt mitpaeft,

—

fagt man,— unb einer baoon fällt iljm jur (Srbe, fo joll er fid)

ja nidjt meljr 3cit nehmen, ifjn aufeufjeben, fonberu mit einem

einzigen baoonlaufen; er mirb an bem genug fmben.
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Kaiser \nr\ unh iter brii-

*er ftüblerbauer ®eorg bei $eid)enf)aü erflä^lte

f für genrife, bafc ftaifer &arl, roenn er bie große

3c^(act)t auf bem Söalfer 5e(be mirb gewonnen

tyaben, auf einem breifüjjigen Stimmet mit ber Siegesfahne

baoonreiten tuirb. 2Hof)er er bas erfahren, weift man nid)t,

aber geglaubt f)at'3 if)tn ^ebermann.



1«!

Dir Bamurrgrr $E[agr.

"'f\m b«" Wrabe £>einrid)s II. im Tome p
•Samberg ftcljt bic Statue ber ©eredjrtflfeit

in Stein genauen. Sic t)ält eine Äaa,e in ber Jßanb, bereu

Zünglein nid)t genau bie DJtitte fyält. (£$ wirb aber eine ^eit

fommen, wo bieä ber Jaü fein wirb; bann bridjt bas 2öelt

cnbe an unb ftaifer Marl rürft mit (einen SRaniten &unt testen

ftampfc au* bem llntcrebera,e an«.

u
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er Mutidjrift mirb erfdjeinen, meun bie 3tunbe

bes 2L*eltuntergaugeö gefdjlagcn fjaben wirb.

s)lad) einer Sage mirb er oon einem alten 3Beibc geboren, eine

anbere er$ät)lt feine (Smtftcljung auf folgenbe fonberbarc Reifer

(£iu fiebenjäljrigcr Jpafyn mirb ein (£i in einen SUJoorgrunb

legen ; baraus bilbet fid) ein gräulid)cr H'inbmurm ober Xradje.

Vlnfangs loirb er bie lüfte bes Unteräbergee flu feinem $luf«

enthalte ermäßen; bann aber mirb er plö>lid) mütl)enb unter

einer $>afelftaube beroorftür^en, Xörfer nnb Stäbte oermüften,

3)fenjd)en nnb Sljiere oergiften. £a, menn baö (flenb bae

.V>ö()enmnft erreiri)t bat, mirb ein Wäbdjen anbetenb oor bem

L'inbttmrtn in bie .ttuiee finfen nnb ben ^nrditbaren um 3d)onung

aufleben. .Staunt biee gejdjel)en, oermaubelt fid) bae Ungebeuer

in einen bilbfd)öneu Jüngling, bem feine Jungfrau miberftef)en

mirb tonnen, ben alle flJtänuer fürd)ten nnb fid) ü)m jugefellcn

merben. Sölit biefem jeiuem Vlnfjaug, ber oon Ginnte flu Minute

größer merben mirb, jieljt er oon 8anb ju l'anb. ßublid) mirb

er oerlangen, bafj bie Weujd)l)eit ©Ott im §tmmel nnb bie

Religion oerläuguc. 35?er Ü)m miliig gel)ord)t, mirb fein begünftigter

öenoffe, mer fid) aber meigert, bie 3^1fc^etbc feiner &*utf)

unb Verfolgung fein.
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&ber nid)t t>on al^n fanget Stauet wirb feine 4>crrfd)aft

fein, beim ein %ac\ bridjt an, an bem ber Gimmel fid) öffnen

nnb (£lia$ an ber 8pi$c ber fjimmlijdjen $>eerfd)aaren nuber

ifjn pm Stampfe aussieben wirb. $er Shttidjrtft lüirb unter»

liegen tmb in baä 9Jleer ßcfrürjt werben, darauf wirb ba*

Selrgeridjt feinen Kitfang nehmen.

11*
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or bcm Untero,ano,e ber Seit mirb Sujifcr Don feinen

Metten loöfommcn unb Wie* nrittfjenb mit fid) fort

reißen. Um jn beträten, bajj bieg uid)t 51t balb

a,efd)ef)e, ift es nod) fjcutc bei ben Sa^bnr^er Sdjmieben üblid),

am Sonnabenb ober anbercn geierabenben nad) ßinftcüuna,

ber Arbeit brei 3d)löa,e mit bem Jammer auf ben Slmboj} 51t tijwt.

Tabnrd) werben bie ftettenajicber beä püifdjen Ungeheuere

triebet fefta,efd)meij3t.
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^i*r J)*r JJinujnnm auf brm W^nhn %t\bt.

n ber Wcanib o,ea,en iWitternadtf hatten fid), au*

bem ^ceere ber ^ölfermanberuna. gerettet, au

öielen Jlüffen beutfd)e Stämme mebergelaffen. 3u beibcn Seiten

ber großen Xonau entftanben ihre Wnfiebelungen, mib alle römifdjon

Stäbte, meldje in biefeu $egenben beftauben, fielen in ifjre Wernau.

Tod) fdjontcn fie ber römifdjen (£imuof)ner unb feilten ihnen

pou bem eroberten i'anbe als ^etjen mit, bag fie es bebauen

unb oon bem (Srträgniffe fid) ernähren tonnten.

Wur gegen bie Webirge bin fjerrfdjten bie Börner nod)

ungeftört; il)r dürfen mar ja burd) bie bräuenbeu $erge oor

jebem (Einfall gefidjert, bann aber burd) megfame s
}>fabe bie

$erbinbung mit Italien unb bem römifdjeu ftaifer gemabrt.

Unter biefeu Wieberlaffuugeu ber Börner tl)at fid) bamate

bejonben? eine burd) iljre (Mröfjc unb 8d)önt)eit beroor. Sie

btlbete ben Sdjlüffel £itm inrtaiu^ in bie (Mebirge unb bebute

fid) am Süße eine« groiVn Herges (beä Uuter*bergev) auf frud)t

barer Sbene am. (£c> mar bie Stabt ^noatria.

3f)re (£inmol)uer lebten ein i'cben ooll eitel üiift unb ftreube

;

fie fdjroelgten £ag unb Warijt bei müften (Belagen unb praßten

oou bem fltcid)tl)ume bes> Raubes, ber tronbem uid)t aufgesefjrt

merben fonnte, beim am ben überreirijen Vlbern bec> (Mürges

floß ifjncn (9olb unb Silber in uuerfd)öuflid)er Wenge 511.

S)ierl)er tarn einft and) St. Seuerin, ber uuermüblirije Vlpoftel
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beä Manbcns, bcr in Teutfdjlanbs Clauen bas üid^t ber (Srfetmttiifj

entflammt uitb bic 9ie(igton bcr Siebe geprebigt fyatte.

3m Slnblüfe uon Suuaüia imb beä (aftcrt)aftett Treibens

leiner $emol)ner forberte er fie gut $}efef)nmg auf. Mein

SttOatuend Bürger, oom römifdjen llebcrmutlie befcfjeu, oer-

l)öl)nten ben frommen äßaittt, oerlad)ten feine Scbren unb trieben

ibu mit Wetualt non bannen.

Senfeitä beä Tvluffoo angelangt, bertueitte fein ^uft uod)

ein Mürbes, unb ^liriirfblirfenb auf bic Stätte bcr Sünbc rief

er ans: „SBelje bir! Ter Sag fommt, ba bu im ^aujdje

beincr fittft uerfinfen wirft. Unb bie 93ädje beö ÖJebirflc« luerben

ihren 8anb über bid) beden unb beine 3pnr wirb sJiiemanb

niebr finben!"

Tann enteilte er.
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Tie Ouoaoier lebten fort wie oor unb e()c. 3nbefj erzürnte

fie baä treiben ber nafjcn 3)ctttfd)en, bie, ein frembes ©ofl —
tüte fic glaubten — c$ roagten, ber Börner .ftcrrfdjaft &u oer^

nidjten, nnb fie flehten ^Ract)c oom $>immel fjerab auf bie freien

(Jinbriuglmgc.

Unb fiefjc, nidjt lancje baranf erfdjteu in iljrer Wxttc ein

s$rieftcr ^upttcr'ö, ben fie ocrcfjrten.

(Mjüllt in meifc fd)immcrnbes Öcmaitb, gefrimiütft mit

s$urpurbinbcn, fdjritt er feierlid) eintjer nnb rief, am Warfte

angefommen, baö 8o(! jufammen nnb fprad): „3d)lürfet bie

fiuft ans bem. £ebcttsbcd)cr, (frtd) grünen in ewigem 5Heid)tf)um

bie ,<pöljen nnb liefen ber $crge; bamm genießet, ma* bie

©ötter (frtd) bcfdjieben. 3d) totfl bad Ungliicf ferne galten don

(£ud) nnb ber Dcutfd)en ?luge mit $linbf)eit fdjlagen, auf bafj

e3 iljnen nimmer gelinge, biefe Stätte ber Suft nnb ungetrübten

grenbe 51t finben."

Unb ba« $olf jubelte ob biejer sBorte unb füljrte jauri^enb

ben ^rieftcr, beff 2Runb fo frolje Jßotfdiaft oerfünbet, in ben

Sempcl.

Unb ttrieber jpratf) ber ^riefter: „bleibet getren fiteren

©öttern nnb bringet ifjnett Cpfer bar!"

„Cpfcrt Jupiter, auf bafj er fitere <yeinbe oeruidjte. Tyünf

Knaben unb fünf Wäbdjen beutfdjen Stammes follen eö fein,

beren ©tut auf feinem Elitäre fließe; id) aber tuerbe einen Mein

in bie (£rbe je&cu nnb mit bem Cpferblute befeudjten. SBeit

fjabc id) il)u l)ergebrad)t unb mit ^öubcrfprüdjeu Um gcmeiljt.

Seine Jrüdjte toerben nod) in ben fpätefteu 3afjren (friere (frifcl

laben unb erquirfen."

Unb bie ^uoaoier gelobten fo 511 tl)un, wie er befohlen.

33otcn mürben amsgefanbt, scfjn Üiuber auö bem l'anbe ber

^cutfdjen 511 fjolen.

sJkd) fur^er Jyrift feljrten fie toieber .ytrürf, in Ujro Witte

fünf blonbgelodte Mnaben unb fünf l)olbc ^Jiäbritctt fübrenb.

£urd) ©efdjenfc mar H il)nen leid)t gemorben, bie nnfdjulbigeu
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Meinen an fid) 511 locfen nnb bie 9Jf)nung*lofen ifjrem entfefc

liefen Sdjirffale jujnfn^ren.

Ter Sag be$ Cpferä nnirbe feftgefefct. W\t Slnbrud) beä=

felben *og baä $olf hinaus in gellen Raufen 511m Cpferpla^

nnb ftuoaoia blieb wie oeröbet.

8nf einer (Sbenc mar ein Slltar an« rotfjem SRatmot

erridjtet morben nnb ber s£riefter fjarrte bereits mit feinen

Xiencrn ber Opfer.

2äcf)e(nb nnb nidjt af)nenb if)r grauenoollcö £00$, nagten

bie Slinbcr, reid) gefdjmücft, ber Unglücf^ftättc.?

3$or itjnen fjer nnb nad) if)nen mälzte fid) bas $olf in

tollem 3ubel, 3renbenlieber fingenb, in ber fidjeren Hoffnung

bes !&Mebcrerblüf)en$ ifyrer alten £errfdjaft.

3nr felben 3^it fjatten fid) au£ allen beutfdjcn ©aueu, bc$

müßigen Gebens mübe, Jünglinge aufgemalt, um nad) Italien

511 *tef)en. ^l)r ftitfityrer mar Cboafer, ber Sofm (Stnrijoä, be3

Sdjnrenfürfteu.

Wuf iljrem Qa%t mareu fie aud) in bie s
Jcnf)c Ouoamenä

gefommeu. Sic lagerten fid) in ber (£bene nnb fdjlugen 3^1te

auf. Einige maren als $orl)ttt ooraitsgegangen, unter il)nen

Cboafer felbft.

Ta faf)en fie bie grofic Wenge Golfes nnb 0011 Weugierbe

getrieben, mifd)ten fie fid) in bad ®ebränge, um 511 erfunben,

loa« l)icr gefd)cl)e. Tie 3uoaoier ad)tetcu in il)rer opfergierigen

Xrunfenl)eit nid)t auf bie ^remben, unb Cboafer gelang eä fo,

bis in bie Wäfie bec> Cpferplaftes p gelangen, mbejj feine

^reuube tu einiger Entfernung feiner Ijarrten.

Xa erl)ob ber ^riefter feine Stimme unb fprari) laut, bafj

Sfttc Cö borten:

„^uoaoier! Jupiter l)at mid) 51t (£nd) gefenbet, baß id)

C£ud) Rettung nnb Tauer Stirer Jperrfdjaft, Untergang aber ben

beutfdjcn Horben bereite. Tiefes? Samenforn Ijiefj er mid) (Sud)

bringen, unb fo nrie es in bie (£rbe gejenft unb mit beut Stute

ber Cpfer beg offen, gu einem kannte auffproßt, ber aus feinen
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äBur$efa immer iicucö geben treibt unb eine um>erttfg&are ftraft

in fid) oerbora,en Ijält, fo mirb blütjen in aüe ^ufuuft bas

Öefdtfedjt unb ber 8tamm bejjen, oon befjen ,£>anb ber Samen
in bie ßrbc gelegt unb mit öült unb (£rbe bebeeft mirb."

„Weine .£>anb mirb (htd) bie* .freil bereiten unb (hier

$efd)led)t mirb l)errid)en burd) mid) fort unb fort. ?lber perft

merbe baä Cpfer gebradjt unb mit ©tut gebüngt ber Bobeit,

bann fenfe id) beu Mein ein unb begieße ihn »riebet mit $lut

Vim fröl)lid)eu (Mebeil)eu."

Wadi biefen SBorten ergriff er einen Knaben mit» burd)

botjrte itjn mit bem Dpfermeffer, gerabe über ber (Stube, in

meld)e ber ftern fommen follte. Tie föhtber, als fie bac> 3d)itf

jal iljres (Stenoffen fallen, erhoben nun ein fürdjterlirijes ftngft*

gefdjtet, bas SBoIf aber brüllte in milber Jyreube.

Xa fonnte Cboafer nuftt (finget mein
-

an fid) Balten. 3Wit
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einem Sprunge war er beim ^riefter, unb efje fid) s tiefer oer=

faf), (jatte feine ßeule ifjn nicbergefdjmettert.

Raum fal) bieö bas $olf, ate and) fd)on Rimberte auf

ifjn cinbraugen. „
sJcieber mit ifjm! 3^fd)tnettere il)n, Jupiter!"

ertönten bie Slufe.

Söieber Rubere riefen: „SMenbet ba* Cpfer, auf bajj in

Erfüllung gel)e, was ber ^rieftet prophezeite!" Unb wäfjrcnb

bie (Sitten fid) auf Cboafer ftürjtcn, ftic&en bie Ruberen bie

ttinber uieber.
r

Snbeffen erlahmte Cboafer'ö %xm uad) unb nad). Unb n>ic-

wol)l er bereite einen förmlidjen ÜBall oon Seidjen um fid)

gebilbet, märe er fdjlicfclid) beunod) unterlegen. Xod) zu red)tcr

3eit erinnerte er fid) beö Jporncä, ba$ an feiner £)üfte f)inQ. Unb

mit gewaltiger Äraft ftiejj er in basfelbe, baß feine geinbe erbebten.

ftaum fürten bie Xetttfdjeii ben mof)lbefanntcn illang, aU
fie aud) fdjon herbeieilten. 3>l)r .Slriegegefdjrei burd)f)allte bie

Säfte unb erfüllte bie Börner mit Surdjt unb $eben. Unter

ber £>anb ber Deutfdjen fiel, was einem Börner gltd), .frenlenb

flol) ba3 Solf ber Stabt ju ; allein Cboafer'* 3d)aarcn folgten,

fie fprengten bie 21)orc, warfen ^riinbe in bie Käufer unb a(*=

balb ftaub 3uoaoia in Ijellen flammen.

Meine Jytudjt mar möglid), bie Xeutfdjen trieben Wie, bie

fliegen wollten, mit ben SBurffpießen jurüd in bie flammen,

unb elenb gingen $)te zu Wrunbe, bie uor wenigen Stauben

uod) ^u uuüberwinblid)er fterrfdjaft 51t gelangen wähnten.

Wlsbalb erbob firii ein fürd)terlid)e* Ungewitter. (Grelle

33lifre burd)jd)nitten ben Viether unb Xonnerfdjläge erjdjütterteu

bie (£rbe. Tie Sdjleufen be-s .ftimmclö öffneten fid) unb oer-

wüfteten bie ganze ©egenb ; au ber Stelle, wo furz oorl)er uod)

bie SRattir in il)rem fdjönften 3ri)murfe geprangt l)atte, breitete

fid) balb eine öbe Jyläd)e ans, auf ber alles geben erftorbeu fd)ien.

Cboafer lag inbefi tobtwuub an jener Stelle, wo bo* grauem

oolle Cpfer uollbradjtmorben war, in berWäljeber l)ingefd)lad)tetcn

ttinber.
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Seine Jyreunbe fälligen an biefer Stelle ein Qcit anf unb

pflegten fetner, bis er genefen. Tann liefe er bie i'eidjen ber

ttinber um jene törube l)erum beftatten, ben Cpferaltar aber

nieberreißeu.

#uf feinem weiteren 3uge meiste er alle fflömerftäbte bem

Untergänge unb lieft baö nunmehr l)errenlofe Üanb ben nad)

rücfcnben Teutfdjen, bie fid) in bemfelbcn nieberließen unb anbauten.

Sil* er in bie Wegenb fam, meldje bie Ünm burd)jd)neibet,

ftieß er auf beutfd)e Mnfiebelungen.
s^on bereu s$cmot)uer

erfuhr er, baß ein ^eiliger s))la\m, Wanten* Severin, in iljrer

Witte lebe, ber ifjnen allen ein milber s4>ater fei.

Cboafer ntad)te fid) fofort auf, il)u aufzufud)en. Wit ßljr

furd)t betrat er feine ©ütte. Tiefer erftaunte ob ber ©oljeit

unb s
«fi*ürbe, meldie aus bed Jremben Auftreten fprad), unb

begrüßte tfjn mit freitnblidien Korten.

Ter Wermanenfürft oenueilte lange bei Seoerin ; als er

ihn enblid) oerließ, hatte ber Same bed (Glauben* in ihm bereit«

SBurjcI gefaßt.

Tie Prophezeiung Seoeriu's, Cboafer werbe fein
s
-h>erf

ootlcnben unb in 5Kom feinen jd)led)ten jßefo mit foftbarem

Purpur oertaufdjen, ging in Erfüllung, (Er frürjte ben röntifdjeu

Maifertbron unb l)errfd)te als bentfri)er ttönig in Stalten tu

Madjt unb Wnfeben.

Onbeß mußte bie (Siferfuriit bes öftlidjen 9iom ein anbetest

$olf gegen bie eigenen 8tamme#brüber aufzureihen.

Tl)eoborid), ber König ber Cftgotljen, zog mit feinen Sdjaaren

oon ber unteren Tonau her nad) Italien. taut jut Sdjladjt,

in ber Cboafer unb bie Seinen unterlagen. Tem römifdjen

s
Jteib unb ©äffe, meldjem eine ÜBerföfjnung ber beiben Surften

uid)t geuel)m mar, gelang es weiter, ben gauzlidjeu Untergang

Cboafer'* tyeraufzubefdjmören. iix mürbe nämlid) balb baranf

mäbrenb eine« ^eftmal)lec> meud)lerifd) ermorbet.

3cinc (Gefährten manbten Italien ben dürfen unb traten

über bie Sllpett ben SHürfmeg in ihre ©eimat an. 9todj fieben



172

lagen befdjwertkkjen 9Rarfc$e8 erreichten fie bas 9Bal)(felb, auf

betn üor act)t
(
scf)ti 3al)ren jenes graufe 8d)lad)ten ftattflefuuben.

Unb fiefje ba! Witten auf bem ftelbe ertjob fid) a,erabe

an jener Stelle, wo baä cntfcfolidjc Cpfer bamalä üoübracfyt

morbeu mar, ein Birnbaum, t>o!l ber füftlid)ften Srüdjtc. Ta
lagerten fid) min bie 3>eutfri)en unb pflütften bie kirnen nnb

ruhten bie Wadjt über. Um Witteruadtf war es ifpien, als

werfe (ic füjjer ©efana,, unb als fie auffallen, frijimmerte ber

33aum in feenhaftem H'idjte unb jefyn ($nge(etn umfrijmebten il)ii

Jpanb in $anb, bem .s>crrn ein Sobtieb fingenb.

SBunberbat geftärft fettfeu fie am borgen iliren 9Karfdj

fort ; 3eber ualjm fid) tum beu üd)ten etweldje mit unb beim

2 Reiben gelobte vU'ber, beu ftern ber ftrndtf ba in beu ^obeu

eiu^ufeufen, wo er fid) nieberlaffen mürbe.
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Uub fie Ijielten, mos fie gelobt. Tie iterne trieben überall

unb ber Birnbäume gebieten im Horben, wie im 8üben eine

gro&c v3af)l.

So würbe ber Birnbaum auf bem SBaiferJcIbe ber Stamme

oater aller Birnbäume (Europas.

* *
*

^m Sdjatten beä Birnbaumes auf bem SBalfer fjetbe werben

fid) einft jene menigen Sc^mci^er jammeln, meldje fid) ans ber

großen 8d)lad)t, bie bei .{>all gefdjlagen werben mirb, gerettet

fjaben merben. 3f)r £)äuflein mirb fo flein fein, baß fie unter

einer Sinbe an ber halberer Sörütfc, nad) Wnbercn fogar unter

einem /poüunberftraud) s}$la£ fjaben merben. sBcnn fie auf bem

SBalfer Selbe angefommen finb, mäljrt c* nidjt meljr lange, fo

mirb man auf ber 3nnbrücfe ben Srijmeiäerfrier brüllen l)ören.

* *
*

Sfaf bem Söalfer Selbe bei Salzburg mirb bermaleinft eine

fürd)tcrlid)e Sd)lad)t gefd)lagen merben. Ellies mirb in ben

ftampf renneu uub ein fo fdjrerflidjes Slutbab entfteljen, baß

ben ftämpfenben bas Blut in bie Sdmlje rinnt. Ta merben

bie
s.8orncb,men oon fo großer J^nrdjt erfaßt merben, bat fie

roünfdjen, Stile auf einem SHoffe baoonreiteu 511 fonnen. Tie

ÖJuten merben oon ben Untersberg$^emob,neru in 3dmtt genommen

uub gerettet, bie Jööfen aber offne $lu*ital)mc erfd)lagen merben.

(Sl)c biejes Stiles gejd)ief)t, mirb ber Birnbaum, ber, fdjon

breimal umgeljauen, immer mieber nadnoitd)*, lange Seit bürr

fielen. Jängt er aber enblid) 511 grünen an, fo ift bie gräm

lidje 8djlad)t niri)t mel)r ferne, trägt er jebod) Srüdjte, fo mirb

fie beginnen. Gin großer Surft mirb fein 3Bappenfd)ilb an ben

!öaum l)ängcn uub Wiemanb mirb miffen, mas es 511 bebeuten

fyabc (Ss merben ^eidjeu gejd)el)en an Sonne, 9J?onb unb Sternen,

bie ©ngel bes .frimmels merben in ifjre ?ßofaitnen ftofien unb

ber jüugfte Xag anbredjen.

* *
*
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sBenn über Xeutfdjlanb bic l)öd)fte
s
)loti) f)crcinbrid)t, bann

mirb aud) bic ^er
(
}ücfung be* ftaifers ein (£nbe l)aben. Xie

ffiaben, luelrfje bis bal)iu ben Untersberg umfreifen, ocrlaffcn

ifjn, um meit weg ju flieljen unb bic i'eiber ber ebelften Xeutfdjen,

bic im Stampfe ber 3^ietrad)t unb gegen bie Unterbrütfung

burd) Verrat!) gefallen finb, mit ifyreu Sdmäbeln 511 flerfmefeu.

fön (£belfuabe mirb bie frofie War in ben iöerg bringen, baf)

bie Nabelt Ujn nid)t mcfjr umfreifen, imb es mirb große Sreitbe

barüber Ijerrfdjcn. Tic Matfcrroditer mirb bes Katers $art

meffen, ber ben Xijd) brcimal umfpannt, unb beffen (£nbe bas

faiferlidjc Wntli|\ mieber berührt, hierauf füfit bas [irrige

Jyürftenfiub it)reu
s-8atcr breimal auf bic Stinte. Xcr .Vtaifcr

ermad)t 511 neuem £cbcn, fammelt fein (befolge unb aicljt au ber

Sphjc bcsfclbeu aus bem iBerge l)in jum großen s
.&>alfer Selbe.

Tort angefommen, Ijängt er fein
s^appcnfd)ilb au einen bürren

9fft bes Birnbaumes, ber, oft oerfludjt unb abgehauen, bori)

immer mieber nadjmnrijs. Tarauf crfdjallt bes ttaifers $>eer=

ruf burd) gan* Tcurfd)lanb, unb Wie, bie treu ftur bcntfd)en

Sadje galten, eilen l)crbei, fid) unter feinem Sdjilbc 311 fammclu.

9lbet aud) £entfd)lanbs Seinbe unb oicle feiner eigenen Söfyne

merben fid) .yijammcnrotten, um bes ttaifers .v>eerinari)t au^u=

greifen, unb oerfnd)en, il)it unb bie Seinen ,^1 oernidjten.

(£s wirb in Jyolge beffen eine jdjrccflidje Sd)lad)t entbrennen,

bie brei läge nmlireu unb mit ber ^eruidjtnug ber gefammten

Jyeinbc Xeutfdtfanbs cnben mirb. Ättc Scanner, SBetbet unb

.stiuber merben bcin tiampfplane ^rennen unb morbeu helfen;

bie C£rjd)lagencn locrbcn ftügcl bilben, bas ISTbreid) mirb nid)t

mcl)r im Staube fein, bas oergoffene $lut ein^nfaugeu, unb bis

au bie .Stnüdiel werben bie Streiter im Glitte loatcn. lieber bas

raudjenbc SBalfer Selb mirb bie Sonne it)re fdjeibenben Straelen

eutfenben, menn ber große Maifcr an ber Spiuc feines Speeres

gegen Salzburg
(
siel)t, beffen iBurg, einft 3enge feiner ^cr^irfung,

nunmetir ^euge feines Sieges unb feiner fterrlidjfeit ift. Xie

Il)ore ber Stobt merben &u eng fein, um bie Sdiaaren alle
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einplanen, bic SR&ume berfelbeu &u Kein, um Äffe &u bergen.

2lm fommenben borgen aber mirb bertöaijer mit aüen $Kfd>öfen,

gürften uub ©bleu ber Söunberljattc unb feinen tapferen .freer

fdjaaren im Dome 511 Salzburg einem feierlidnm Tauf= unb Sob*

amt anmotjuen. ISr mirb ben emineu Stieben oerfünben uub

feinen 9cad)folger an* ben (ibelften r»on Teutfdilanbö 3öl)neu

tollen. Wadibem er it)it gefegnet unb mit alten ^ufignien

feiner $)errfd)aft unb SBürbe befleibet baben mirb, jietjt ber

Üaifer mit feiner Todjter aus Don Salzburg, um uod) bie

sBiegc feiner 9ll)nen &u befugen. SBenn er bann uod) jeben

Streit unb £aber unter ben beutfd)en Stämmen gefdilidnet,

mirb er gefeguet twn Mtten eingeben in bie s&*ol)nuugeu t»c^

ewigen ^rieben* unb ber fönlje.

lieber bie (Araber bc* Malier Jyelbes aber mirb ber Jvrüfv

ling fein ÖJrün uub feine bunten Blumen breiten: aber erft

nad) langen 3al)reu ber s
J*flug mieber auf benfelben feine

Surdjen jiefjen uub bie Spelle ber üppigen Saaten barüber

fjinraufdjen unb ersten oon ben 3d)retfuiffeu ber graufigen

s
^ölferfd)lari)t. Ter Birnbaum aber mirb mit bem Ableben bes

.frelbcnfaifers langfam ^meig um $wetg abfterbeu unb nie

mieber grünen, uod) Sriirf)te tragen. Tie s&unberfiafle bes

Uutersbergcö, mirb feines-
sJJ{enfd)en gttfj mein* betreten, uodi je

mieber etmas gefeljen uod) geljört werben tum ben ^ewobuern

bes Suuberbergen.

*

sJfadi einer ber älteften Sagen fällt ber Wu^ug be* ilaifers

uub bie Sd)lad)t am Golfer ?yelbe mit bem &>elteneube

fammen. erfdjeint ber Sfntidjrift uub alle böjen uub gott

üerlaffenen SRenfäjen werben non ben guten erfdjlageii.

* *

(£ine aubere s
.}>ropbe,}eiuug au« bem ÜDhmbe eine* OJiöndje*

erjäljlt gleidjfalls tum bem Birnbaum auf bem 3öalfer Jyelbe, fo

ftebet ewigen ftebädjtniffc einer Sd)lad)t: „Ter i^irn
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bäum) ift lauere ^cit bürr geftanben nub ^um Ccftern gar nm-

gefjaucn morben, bod) burd) bie .Straft be* VUlmäd)tigen würbe

bic ^urjel behütet unb bat attemal mieber angefangen 511

grünen unb aufeuwadjfcn. Unb wann er aufgeworfen fein wirb

unb 5rild
)
tt% bringet, fo wirb jid) bie 5d)lad)t allba anheben

unb ber fturfürft am dauern wirb feinen eblen 3d)ilb baran

fangen. Xiefc 8d)lad)t wirb fo erjdjrerflid) fein, bafj aüeö

Bolf jetftören wirb, ja ber Bauersmann mit ber Heitel (ber

Storf am s
4*flug, bie (£rbe abstreifen), ber Jyutjrmann mit ber

GJeijjel (^eitjdje) unb bic .'panbmerfslcute mit allem ü)rem 2Berf=

jeuge 5ufd)lagcn werben; fo $lUc* gefd)el)eu wirb 511 Errettung

be$ ri)riftlid)en (Glaubens, weld)er fo gan$ abnehmen wirb. Unb

auf bem Selbe wirb einem bas Blut rinnen bis an bie 8d)enfel,

fo gräulid) wirb bas Horben fein.
s&ia* aber 00m Bolf über=

bleiben wirb, bae wirb oon beu liefen, fo in bem Berg mit

.ttaijer Jriebrid) Raufen, ttiebcrgcjdjlagen. Unb fo wenige werben

oon ben 9 ngcfebenen überbleiben, baß ber gefammte Wbel auf

einem Sattel baoon reiten wirb. 3a, fo ergrimmt wirb man

gegeueiuanber fein unb jo grä&lid) ba* Weinend, ba& oiele

3täbte, 9Jtärfte unb Xörfer entoölfert fteljen unb ben Jyüdjfen

unb Wölfen jur sBot)iiuug bienen werben."

*

tWitber Untermberg 3agc ift eine weitere Mcit)e oon ^ropbe^

jeiungen enge oerbuuben, weldje fid) im Sßotfe erfjalten ()aben unb

oon biefem and) feft geglaubt werben. 5ie beziehen fid) jum Xfjeile

auf bie lebte (£ntid)eibungsjd)lad)t auf bem Wülfer Selbe, pm X tieile

ftelleu fie grofie feciale Umwälzungen in lUu^fidit. Üöir geben

biefelben t)icr wieber, fo wie fie im Bolfsinunbe im 8d)wunge finb:

„(is ftelit eine ^eit beoor, wo bie Bauern fo arg gebrüeft

werben, bafj nur jwei mitjammen einen flfoef Ijaben. Xaranf

aber wirb ein einbettiger
sBiub fommen, fo bajj Bauern unb

Militär .yifammeiifteben : bie« ift bann ber vieitpunft, wo auf

;,el)u Herren nur meljr ein .Kopf fommt." Xie Bauern pflegen
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auf biefe *ßropb,eäciung nur mit ben Sorten fyinpbeuten : „3ioei

dauern einen 9tocf, jelju Herren einen ftopf".

(Sine anbere ^roptje^eiung fagt:

„$on ber großen 3d)(ad)t (auf bem SEBalfer Jelbe) roerben fo

wenig Söcannsteute übrig bleiben, baß bie SBeftSteute um einen

8tuf)I raufen, morauf jemals ein SRatm gefefien."

llnb meiter:

„So tange rupft unb sauft ber große SBogel bie Keinen

$ögel, bis biefe fid) oerfammeln unb ben ©roßeu ganj unb gar

auffreffen."

(Sine SSorausfagung fagt audj:

„Die granjofen merbeu nodjmals nad) Xeutfdjlaub fommen,

aber ju Äötn am $l)eiu eine gänjlidje Weberlage erleiben,

morauf ftranfreid) tu fieben Xfjeilc jerftücfeU wirb."

©nbtid) finbet fid) uod) folgeube ^rop^ejeifjung oor, meldje

fid) auf bas (aufenbe 3af)rl)uubert bejtefjt unb alfo lautet:

„(£s mirb nad) unb nad) altes sHolf burd) oerfdjiebene

fjerbeigefommeue liebet unb £anbcsplagen fo bebräugt merbeu,

baß ©iner bem Zubern in uirijts mcfyr mirb fjelfen tonnen;

unb ba man 1800 mirb fabreiben, mirb bie bcutfdje Xrcuc unb

9?eblid)fnt beinahe oollcnbS begraben fein. Der s$ater mirb

jum 8olm unb ber Solju 511m '-8atcr fein Zutrauen mefjr Ijaben,

unb jo mirb ein Jrcimb oe" anbern betrügen, übcroorttjcilen unb

um feine Sad)c 511 bringen miffen. l£s mirb aud) um felbe

^eit große Scott) an (Mb fein, unb bod) merben bie Beute nid)t

genug auSftubircn fönuen, wie fie fid) oornefjm, üppig unb prädjtig

genug fleiben fotten. Xa man anfangen mirb, fdjnmrac unb grüne

&ütlein mit aufmärts gebogenen «SUempen ftu tragen, mirb bie

9JJagb it)rc Jrau an s
$ufo meit übertreffen, unb 3eber mirb tradjten,

mcfjr fd)einen $u motten, als er ift. Ter gemeine SJJann mirb

fid) mit feinem Wadjbar oereinigen, felbft aus ifjrem eigenen

Äupfergefd)irr ®elb &u prägen.
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2(ud) wirb bie Steuerung in allen mir erbenfüdjen ^ebürftig

feiten einen fdjretflidjen ©rab erreichen, unb man wirb nidjt

mef)r miffen, wie man atleä 9totf)tuenbige anf efjrlidje Lanier

erwerben unb I)crbeifd)affen fann. Uneinigfeiten unb sJ0Jij3traueu

»erben aud) bie großen sperren in ber SBett bcfjerrfdjen. Sie

werben einanber felbft mit fiift unb ftalfd^eit begegnen unb

bafjer tuegen 6eftänbigen Kriegen unb ^wiftigfeiten immer mcfjr

bebrüden unb mifjmutfjig madjen muffen.

Xarauä fann man entnehmen, maä für fd)rerflid)e Ver-

wirrung entftetjen unb tuad für ^rangfatc über bie Räuber

fommen werben."
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J)rr T^irsc Gättncr.

n ber ftrintml Ijauftc oor bieten Sauren ein Üiiejc, fo ba

©äuner hieß. T>cr forbcrte einmal ben Dorttaucr SKiefen

im 3iüertl)a(c sunt 3u)cifantpfc auf Seben nnb Dob

heraus. Dem £e£tereu bünfte bied ein aflftu leiste« Stütflein nnb er

fragte bafyer feine Söhne, ob ntdjt fic mit bem (Mutter raufen

tooßtett; fie hätten ba (Gelegenheit, bie Sparte, meiere fic fid)

im Kampfe mit bem 9Ubad)cr geholt, au^uroefcen. Diefe er=

Harten fid) fofort bereit, ben Streit mit jenem aufzunehmen.

Sttbcjj fprad) ber 9tlte: „Wur Hilter barf hin!" — lieg einen

ungeheueren Steffel mit Butter füllen, biefe langfam am fetter

^ergehen uub fagte: „©er baoon baä Weifte trinft, ber barf

hinüber sieben!"

Da mar'S ber #an$, ber fid) als ber tüdjtigfte Säufer nnb

q(cid)*citig audj als ber tüdjtigfte Käufer bem $atcr oorftellte.

So jog er beun junt ttampfplafc. £icr harrte feiner bereits

ber Sal^burger nnb alsbalb begann baä fingen. $anü als

ber gcfdjnteibigcrc uub fliufere mußte feinen (Gegner, che fid)'ö

biefer ocrfal), gefdjirft 51t parfen, fj°b tyw " l °ie i^öhe nnb

id)leuberte ihn mit foldjer
s
JJJad)t oon fid), baft (Männer ber

tätige nad) am $3obcn lag nnb fein ©lieb mel)r regte ; er mar tobt.

3113 .£>an3 fiegcStrunfett Ijeim 511m s$ater tarn nnb ihm

getreulich bes Kampfes (Subc berietet fyattc, ba fdjalt il)n biefer

:
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,,&d)aü, bummcr s-öub! 28e$f)alb mad)ft 3)u ifyn benn tobt?

Staufen tjätteft $u mit if)tn fallen, aber ntdjt if)n fofort tobten."

„3a, mein 9kter!" — oertfjeibigte fidt) $anS trcuf)er$ia, —
„fjätt' net g'moant, baft er ittg balctb'n hnrat; i Ijatt'n el) uet

njegpufct. 3 fjan üjtt mir a 8i§t um b'9Jcitt' g'fjalt'n, ba f)at

er glei 8*3Haitl anfg'riffn, Ijat au Sdjnanfer nnb an Sdmapper

tljan nnb iä tooltan baftitft.*"

Jpan* fannte eben bie Öröfje feiner eigenen Störte nidjt.

* Soljburflcr $inleft. .vodjbcutfdic übcrtroflcn tjeifjt bor Safe: ,^a, mein

$tatcr! fyätte mrtjt neßlaubt, i>o fs er jo fdnuad) luärc. ^di wollte it)u ofynebie* niebt

töbtcu unb l)abe ib,n «ut ein ipenia, um bic SRitte ßcpndt; er ober f>at foflleidi ben

l'iunb flcötfuet, nod) einen Kt^€m|ug n,emad)t unb ift erftieft."
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TQilbt fßiinnrr in Ga$lrin.

inft Rauften in Waftciu tuilbe Männer, oon betten

einer behauptete, er fyabe ben Sallefcnroalb am

3tubenfogl neunmal abfterben unb wieber aufgrünen gefehen uub

benfe es auch uotf), mie ber öoeffteintogt im ftötfd)ad)thale einem

ttranametöoogcl unb bas mächtige Sdjarecf einem Semmel

meefen gleid) geroefeu fei. Seite Männer befaften eine riefige

Starte unb ein ftinberfpiel friiien ihnen, eine ^flugfd)ar über

ba$ ganje %$ai fjinmeg 51t fdjleubcru; ja, als einft ein foldjer

Wigantc feinen Stocf an bas «frans bes föeiterbauern am $ab

berge lehnte, erbebte basfclbe in feinen Wrnnöfeften. ^l)rc3Bo^mmg

mar eine unzugängliche £>öhle, im 93olfsmunbe bas ,,«§eibeulod)"

genannt; cor bcrfelben ftanbeu Wepfelbänme, bereu 3rüd)tc bie

liefen fcheqmeife auf bie üorübergefjenben tauberer t)erafc$u*

merfen pflegten. sJcod) jefct finbet man Ueberrefte ihres .paus

ratheS. 3Mc ^halbcmohner befafcen an ihnen treue greunbe, roeldje

itjuen oftmals Butter unb ÜKilct) oor bie ^austhüren bradjteu.

Sdjliejjlid) oerjdj.uanben fie mieber, mie fie gefommen.

Hein Genfer) meifr, wohin fie gegangen.
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it Samsmeg nnb anbeten Orten bes £nngan feiert man

all jät)r(id) bas Samfon-Seft.

3(m ftrof)nleid)nam$tage mirb nämlid) eine rtefige

Jignr, angettjan mit einem lidjtgelben Unterrorfe nnb einer

lid)tbtanen, am Üianbe bebänberten 3ncfe, im flanken DJarfte f)erum=

getragen, lieber bie linfe Sdniltcr I)ängt if)r ein .Strnmmfäbet, ben

ttopf beberft ein blanfer 8ilberf)elm, gegiert mit bunten Sdjiünng-

febem; bie eine Jpanb l)ält ben Sdjaft einer ßanje, bie anbere

ben ftinnbatfen eine* (Sfelö. Xiefe 3ignr fteüt ben liefen

Samfon bar; in ifyrem l)oI)len l'eibe fterft ein 9JJann, ber 6e*

bentenbe Alraft befi^en vxu% ba bas gan^c Üknoidjt ber riefigen

Samfon^SiQur a"f feinen Sdjnltern rnfjt. üoran fd)reitet eine

uniformiere £eibroad)e nnb türfijd)e 9JJnftf, 51t beiben Seiten

geben (fbelfräntein*, jmei meibtidje ^merge mit ungeheueren

.Stupfen, mobnrd) bie fltiefengeftalt bes Samfon nur nod) mef)r

beruurgeboben mirb. So bewegt fid) ber gug 0011 |>anö 511

$au3, er enbiid) ftilte f)ält. Tie 9Huflf fpielt einen <Marfd),

meldjem ein Stenrer folgt. Sobalb Samfon biefe SBeifen oer

nomnten, tjebt er feine plumpen Jynfje taust einen Stenrer, nnb

feine (Sbeljränleins, meldje il)m fanm 6t3 511 ben ftnieen reidjen,

malten nm ityren fjoljen Webieter.
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3m $olfe gefjt bie Sage, bajj Somfon einft in Hölting

gemefen fei, beffen 33eroof)ner oon einem Grsbifdjofe Wegen iljrcr,

gelegentlich ber 53efiegung ber iWargaretfya Waultafdje bei %ux\v

fdjall an ben $ag gelegten ^apferfeit ba* Samjon ^rimleginm

erhalten fjaben.
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Iinuntr n fit ^aljljurj*

uf bem 3fiftf|bruimen, ber oormatö am ©rie£, uuu=

''S-w-r**- mefjr im fogenannten Hittbergarten nädift ber ^>of=

ftallfaferuc in Salzburg aufgeteilt ift, ftefjt ein milber Wann, mm
bem bie Sage gcfjt, baß er fid) am (Sfjarfreitag um bie 9Jiittag3=

^eit umbrefje. $iele mollteu biefeä SEBunber mit eigenen Äugen

gefet)cn f)abeu unb faubeu fyierfür aud) gläubige Cljrcu. Rubere

bagegeu Ijabeu jdjon mannen Karfreitag um bie 9Rittag3ftunbc

üor bem Brunnen ^ugcbradjt, ofjuc bafj fid) ber milbe 9Raun

aud) nur im Öeriugfteu bemegt Ijättc.
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tc ^Riefen begannen einft über bie Jrifc eine S3rücfe

51t bauen, tueldje ben Tanten ,,|)ößbriicfc'' trägt.

Htö fic bamit (nad) anberen ©erftonen mit ben

$rncfenpfeitern ) fertig waren, gerieten fie nntcr-

einanber in Streit, crfrfjlngen fid) gegenjeitig nnb mürben bid)t

neben ber 33rücfe unter flafterljoljen Steintjügeln begraben. Seit

biefer 3cit werben biefe bie 9tiefengräber genannt.



J)ic brei grauen uou^arlslcin.

ftitf beut .ftarlftein bei flieidjcutjall Rauften uor

mtbenf (idjeit 3^itcn brei Jrauen, bie jebes» grofle

(Jretgmjj im SBorauS aufüubigten. So oft nämlid) ein Srauerfall

fid) ereignen follte, tjörtc man fic jammern nnb Hagen, bafj eä

einem baä ."perj
(
yifammeufd)nürte

;
barg bie 3ufunft aber ettoa*

redjt SreubigeS in itjrem Sdjofcc, bann fangen fic fo luftig unb

frof) in bie SBelt hinein, bafj man über ifjren Sang sMeS oer-

gafe, mas ba* Sdjicffat Ucbleö befdjeerte. 9Cuf ber SBeibmiefe

fyaben bie brei 5rfll,c,t Dcu Bauersleuten oft ben Jladjä ail* r

5ie^en geholfen nnb aud] fonft mancherlei ®uted getrau, bas

ifjneu ein bauernbed Wubenfen im SJolfc betualjrte.
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$ii .JSafoint"

in htr ^ntanrr TJfcitb.

ggfr.
in 9Jceftgcr. ein gar magfjalfiger ©efelle, ber fidj

meber oor Dob uod) Teufel fürchtete, ging

einmal oon (Saalfelben im ^tu$gau burd) ben .öofjlmeg um 50htter=

nadjt fjerab. Da rief ifjm aus ber Jelsroanb eine Stimme ju:

„*3Jte{jgcr, menn Du bei ber Unfencr v$anb oorbeigefjft, fo rufe

breimal in bie Spalten: „Die Salome ift geftorben!"

„Dag !ann id) leidjt erfüllen!" — ermiberte ladjenb ber

Surfte. üttod) ef)e ber Dag graute mar er an bie lange sBanb

gefommen. Da rief er benn bie obigen SHorte, mie es tym

aufgetragen war, brcimal hinein.

ftaum mar aber bie3 gcfd)cf)en, fo ertönte auö ber Diefe

beä 33erge$ ein lautet uub fo oielftimmigea 2Bet)flugeu unb

jammern 511 ifjm herauf, bafj bem iDceftger angft unb bange

mürbe unb er, fo rafdj irjn feine fixifc trugen, bem unheimlichen

Orte enteilte.
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ü[ifhc Jbuie tut jMt&adjtfytb«

;)(i'OÄf'inüeit be3 SCÖtbrcc^t^tjauferö 2Bof)nf)au3, am mefttidjcn

Sfjeite beä Stubadjtfjalcg, geigen bie SBauern f)od)

oben im gelfen eine bem mcnf djlid)en Jitfee unäugänglidje

$)öf)lenöffnung. 3n biefer §öf)le foflen üor Dielen 3af)ren §mei

2Bilbc, ein 9Kann nnb eine 3rau, gekauft fjaben. S8om £tjale

au3 faf) man ftetS, mie fie ifjre
sBäfd)e 511m Srodnen aus bem

gelfenlocfye in bie f)of)en Süftc hinangingen. 2lm gu&e biefeö

Seifen« ift ferner ein SclSftücf fer)en, baä brei rnnbe (Sim

brüde, oon einer ftugel f)errüf)renb, nnb einige fdjmadje Seilern

linien anfmeift. Jcrner befinbet fid) bort nod) ein anberer

Stein, in meiern ganj beutlidj ber $uß einer gran cingc^

brücft ift.

3m s$olfe gct)t nun bie Sage, bie milbe Jrau f)abe häufig

auf bem fladjen Steine gefponnen unb bafjer follen bie Shigel^

cinbrütfc unb bie Seitenlinien rühren. Seiterg crgätylt man,

bajj fie mit bem Sibred)tsf)aufer in Skrbinbung geftanben unb

biefer fie an jebem Samftag jur Madjtjeit bcfudjt fjaben fofl.

Dies fiel enblid) ber Bäuerin auf, fie fdjlid) iljrcm 9ftanne ein^

mal nadj unb fanb ifjn neben ber milben grau in einem Stabel

fd)lafenb. Sie überlegte lange, ob fie biefelbe merfen ober fid)

mit einer Jpaarlotfe begnügen foflte, unb entfdjieb fid) für Sefctercä,

jcfynitt if)r eine Sode ab unb entfernte fid) eilig. Seim &x

tuadjen bemerftc bie milbe 3rau fofort ben Üiaub, entbedte ifjn

beut Söauer unb fprad) 511 ifmt: „Sir bürfen nun nid)t mefjr
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Sufammentommeu; bod) gebe id) £ir für Deine Ireuc folgenbc

8Baf)r$cid}en : ftür's (£rfte einen Knäuel 3ttKK< 9o lange Tu

abwinbeft unb if)u forgfältig bematjrft, wirb ber ftaben fein ßnbe

nehmen unb Tu wirft reid) unb mäd)tig werben; für'« Zweite

trete id) mit meinem 5u& in biefeu 3teiu; je tiefer biefer Suft

ftapfeu wirb, befto mel)r nimmt Dein Meidjtljnm JU. tfür's

Tritte fdiliejjlid) merfe ba*: 3o lange id) oor bem gelfeulodje

im Sottmonbe bie
sBäjd)e trorfne, fo lange werbe id) ber Sdjufc

geift Xeine* Kaufes unb Teilte* SReidjtljumö fein." 3prad)'$

uub oerfdjmanb.

Taa erfte ^eid)cu ging balb oerloreu, benn bie Bäuerin

eutwenbete es. Tas zweite, ber 5™uentritt, war aud) bereite

bem s-8erfd)winben ualje, jo bajj ber itfauer fdjou 51t oerarmen

begann. Slber ber (Siubrucf würbe wieber ftärfer; jur 3id)erung

beweiben oor Unwetter unb Weugierbe würbe ein Xad) barüber

gemacht. Tas britte ^eidjen beftel)t nod) f)eute.
S
-Bei flarem

Gimmel in fd)öneu
N#ollmonbnäd)tnt, wenn fclbft im ganzen

Tbal nidjt bie 3pur oou einem Wcbel $tl finben ift, bemerft

man oben am Seifen einen bünnen weiften Streifen, ben $iele

für Wcbel galten. Xem ift aber nid)t fo; ba$ ift bie SBäfdje

ber wilben 3rau.

* *
*

(£ine wilbe fixan uub ein iöauer liebten fid) ; er war aber

fdjou oerfjeiratet. SU* nun fein el)elid) &*eib ifjm Ijinter biefe

grobe Untreue fam, fdjlidj fie iljm einmal uad) uub überrafdjte

i()it in ben Firmen ber wilben Jrau ; $eibe fdjliefeu. Xa nafjm

be* S3auer# 2L*eib eine Sdjeere Ijer, fdjnitt il)rer sJcebenbuf)lerin

bereu wunberbar jdjönee Jylad)sf)aar ab unb entflol) mit ifjrem

föaube. 911* bie wilbe ftran ben ^erluft iljre* .soaarfdjmntfes

bemerfte, frug fie ben kalter, me$f)alb er tfjr oerljeimlidjt, bau

er oertjeiratet fei, fie würbe fid) ifjm bann nimmer in IMebe

ergeben fyaben, wenn fie barum gewußt tjätte. W\t ibrem weiteren

$erfef)re fei eö oou t)cute an oorbei, wenn fie aud) nirfjt auf
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Ijöreu werbe, ifjn JU lieben. Sie wolle ifjm jebod) ein Mnbenfen

fyintertaffen. Cben auf bem Seifen werbe er in einem Stein

einen Sujjtritt eingeprägt ftnben; fo lange biefer fidjtbar bleibe,

werbe ifjm unb feinen üftadjfommen ba§ ©lücf nie fehlen.

Unb fo war es audj, bis enbttct) ber Stein ^u öermittern

begann; ba nafjm audj baS ©lücf ftcr)tlicr) ab. STte aber ber

gu&tritt oben forgfältig mit einer Steinplatte bebeeft mürbe,

trat aud) in ber SBcrmitternng ein Stitlftanb ein unb ba« ®IM
entfefnuanb nidjt gauä.
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J)if ^[tlbfraii in brr ^auris.

Reiten bicnte in ber sM\)c ber Xürfelmänbe

ud) Suedjclmänbe) im .£nntertl)al ber Draurfö

i einem iöauer eine 3$ilbfrau al$ sJU?agb. £tt)r

halten bradjte C^lücf nnb 3cgen in bie
s
&*trtf)jd)aft,

ber fie mit flro}3cr Öeiuiffcnf)aftißfcit oorftanb.

$a fam eines Sage*, fie mar eben beim Mornfdjnitte be

fdjäftigt, ein Heine* unanfelinlidie* 9)länndjen bal)er, ba« il)r

bie SBorte zurief: „üöubo! ber Xalift ift geftorbeu!" .Slaum

l)atte fie biefe ^otfdjaft uernommen, fo lief fie meinenb uon

ber Arbeit meg in'ä £)auä nnb lieft fid) ben Vlbenb über nidjt

mcljr b liefen. ?(m nädjften £ag mar fie tierfdjmnnben nnb fcfjrte

and) nid)t meljr mieber. Tod) fd)ien unfidjtbar it)re £>anb in

.fraus nnb $>of 51t fdjalten, beim KtteS gebief), mie oor nnb cf)t%

auf« befte.
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vpt; ci einem Jöauer ju ^ranbftatt fyatte fid) eine 28tlb^

„Jpfran atä (Sennerin öerbnngeit. So lange fic ba$

^ $iet) mattete nnb pflegte, gebiet) biefeS mie nie

jnöor, trofcbem fic Diel meniger Rntter oerbraudjte. So
biente fic bnrd) eine fHet^c oon 3af)ren bem Malier jum großen

ÜRu$en nnb 311 beffen oottftcr ^nfriebcnfycit.

(£ine$ £age£ fam ein &ra;rentrager bnrd) eine öbe ©cgenb.

Ta fdjric it)m plöfctid) eine freifd)cnbc Stimme ans ber entrifd)en

ftird)e ju: ,,9Renfd) mit Xeiner Soft! Sag' ber Sraimabil

in ber 5öranbftatr, ber Sater (Mabis ift tobt!" — *£cr Ärarcm

träger ridjtete bie ifjm geworbene 33otfdjaft getrenlid) an*; bie

mÜbe Sennerin aber oerfd)wanb barauftjin anf immer, oljne fid)

um ben prüefgetaffenen 2ot)it ober il)rc Kleiber je 511 flimmern.



JHiite 'öfrlofrmt als Virljbirnr.

inem anbeten Malier tjattc fid) qleidifalle eine s
.ß>ilb

frau Derbunsen uub mar als sHief)birne in SBerroenbnna,

genommen morben.

ber iBauer nun einmal an ber entrifdjen .ttirdje uorüber

tarn, rief ifjm au« berfelbeu eine Stimme p, er möge feiner

Sieljbtrne ju .ftaufe fagen, ber „SSalbabl" fei cjeftorbeu. Ter

23auer fannte bie Wefd)id)te uon ben SBtlbfrauen nnb munberte

fid) über alle s
J!)ia)jeu, bajj aud) feine 93ief)birae, an ber er bod)

nie etroas v2lujKra,emöl)nlid)es matirgenommeu Ijabe, unter bie

^tlbfrauen gehören follte. Troübem lieft in ttjm bie eben Der

nommene Stimme feinen Zweifel $urfi(f, bafj er bis jefot mirf

lid) eine foldje unter feinem Xadje bel)erbiTa.t tjabc. tUlö ber

Jöauer 511 .paufe angefommcu mar, platte er uidjt jofort

mit feiner $otfd)aft l)erau*, fonbern martete bie nad) bem

^Ibenbejjen. *£aun rief er bie ftietybirne ju fid) uub feilte il)r

bie cjeljeimui&Dolle .ttunbe mit. -Slaum fjatte bie milbe fitau

biejclbe uernommeu, fo fttcf? fie aud) fd)on einen entje^lirijeu

^ammerruf auö uub mollte fofort ba* .fraue oerlaffen. Xori)

fyielt fie ber Gatter $urücf uub bat fie brimienb, it)tu rceuigftenä

ju fachen, rote fie e* beim angefangen, bajj unter if)rcr Cbl)ut
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baS $ief) bei oiel weniger gutter, atö ef)ebem, um fo oiel mefjr

Wtttcf) gegeben fjabe.

$a antwortete bie Söitbfrau : ,,©ieb Srcitag unb Sonntag

fein Satj, fo roirb baä $8ief) att. $fme feinen fräf)enben $af)ii

aus bem §aufe, taffe nid)t &u fpät auSfefjren unb nidjt $is fpät

bie Arbeit aufhören, fo t)aft $u ÖJtücf unb Segen!"

$er Sauer befolgte biefen SRatf) unb fuf)r gut babei.

Digitized by Google



197

n bcr inneren Jragant, jenfeitä be3 Üiaurifcr ©olbberge*,

lebte ein 23auer, bcr Sag für Sag auf eine entlegene

sBiefe ging. $ieS fiel ber Bäuerin auf, fie }d)lid) if)m

unbemerft nad) unb fanb if)it 51t it)rer nicfyt geringen Ueber

rafdjung, bcn ftopf in ben Srfjoojj einer tnttbcn 3rau gelernt.

3ornig barüber, ging baä Seib f)in unb fdjnitt bicfcr bie fdjöncn

langen 3öpfe ab; aber tautn r)atte fie bas getfyan, fo ücrfdnuanb

bie 2Biefe unb mit if)r aud) allcä (Mief.

Mad) einer anberen Sage beftefjt bie SBäfdje ber ^ilbfrauen

aus fjimmelblauen Xüdjern.
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teilte %rnmn in |5thfrfj;w$.

uf ben, bcu 3?berf)ausnnnfel einfd)liej?cnben Söergriefcn

laffen fid} nidjt feiten tüilbe grauen fel)eu, weldje ber

$ott3mimfa t)ier
s#ergfräuleiuS nennt. $ie finb gar leutfelig

nnb freunblid) mit beu dauern unb nüfcen iljncn gar mannig:

fad). ©3 roarb aud) uod) nie gefjört, bag ein 53crgfräulein

irgeub ftemanbem lieble* jugefügt t)ätte. S)arum f)ält fie ba3
s#oit aud) in Cffjren unb liebt in itjnen feine tieften JJrrcunbc

unb Reifer.
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finb, in einen ftreiö gebellt, brei bi$ uier Steine &u icfjen,

meldje beutlid) gnfjftapfen aufmeifen, in tueldje jeber 3d)ttl)

hineinpaßt. Daö fommt aber baljer, roeil bie milbe ftran bieje

ftn&ftapfen eingetreten fyat. 3tuf bem Oangfteige uon Cramberg

nad) bem Xurnberge finben fid) and) in Steinen gufjftapfen,

wcldje fammt nnb (onber* gleid)fall* uon einer SHilbfraw Ijerrüljrcn.

$)a$ 3$olf trad)tet )"o mcl als möglid) biefe öinbriitfe oor

^erftörnng Qfiten, weil cd in bem feften (Stfauben lebt, bajj,

fo lange bie Snfcftapfeit erhalten bleiben, and) ber 3egcn nidjt

oon ber ©egcnb tueid)t.
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ftein^eibl. (£ö wirb allgemein gefürdjtct, weil e3 gar fo böfe brciit

fdjaut. 3u Jtljmooö mürbe bae SBeibl nie gefeljen, aber $ad)ftein~

33efteigcrn, 5. 33. bem berühmten ^eter öappmaier oon ©alleren,

fotl eö auf bem ©ofauer (£i3felb begegnet fein. Der, bem cS gerabe

untcrfommt, tfjut am atterbeften, nur gleid) mieber um$ufcf)ren,

benn es ift bann fidjer ein (Gewitter im Sinnige ober brofyt ein

anbereä großem Unreif.

£as 2)ac^ftein-2BeibI gilt allgemein als eine böfe, boäfyafte

fterr unb etfd)eint als Heine«, über alle SRafcen fjäSlidjc*

SSettelweib.

(£ö }oll eiuft eine bilbfaubere Sennerin gewefen fein, bie

aber in i()rem Uebermutije uicijt wußte, womit fie ifjrc WiU
meufdjen ärgern fonnte. Mus Strafe bafür würbe fie jur gräu^

ltdjen $eje unb muß als foldje tjerummanbern, bis aud) für

fie bie ©tttttbe ber ©rlöfung fdjtägt.



J)b milba %rm Lei folirrsbatlj

($6#rpmagau).

uf bem 3£ege, ber Dorn Sonnberge nürblid) oom

~ Sodjberg jum Öate Örubnig füfyrt, bcfinbct fid) ein

Stein, tuetdjer gleid)faUä bie Spuren eines Sußtritteä ber wilben

3rau ^eigt.

$on biefem Steine gef)t bie Sage, baß au bem 2age, au

wetdjem biefer Fußtritt auf bemjelben tjerfdjwinbet, ber platten

fee in ber ftrimml ausbredjen nub bie gaujc Ötegcnb öer

fyeeren wirb.

(£ö fjütet fid) baljer 3>cbes, auf biefen Stein ^u treten, weil

baburd) bas *8erfd)winben be$ 3u&trtttcd beförbert würbe.
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Pir uiilarT^ra« in brr Jjöuiruau

y'hl^J^'^K^ SRabftabt im 8aläbnrg'fd)en in ber Sömeuau

iQv^T^-'* mofmte ein Malier Wanten* Wojer auf einem
v

ftatttidjen $>ofe; eine fjalbe SMertelftanbe baoon

entfernt ragt am bem iBcrge eine mädjtigc Releroanb empor;

in ifjr Rauften etjemalä bie »Üben grauen unb fageu oft im

Sonnenfcfjeine r>or berfelben unb foratten iljre großen unb foffc

baren Sdjctye. ®egen ftebermann freunblidj, tarnen fie oftmals

felbft ins Sfjal Ijerab unb oerfefjrteu mit beu Söerooljnern be$=

ietben. Söenn fie Ijeim gingen, öffnete fid) ber Reifen unb fie

Sogen fid) in bas innere bes Herges junid.

tUuf einer biefer "tfjalroanberungen erbtirfte fie and) ein

Mino, bas bie frembartigen (Srfdjeimmgen unter Rurdjt unb

fangen anftarrte; balb befam e* aber flJhitl), beim bie milbeu

Rrauen fpradjen gar freunblid) p ifjm unb munterten es auf,

näfjcr p treten. Das tt)at beim bas ftinb and) balb unb er=

hielt bon beu Rrauen einige (Mbftütfe gefdjenft. $od) erfreut

über biefe Öabe, eilte es ftum Wojerbauer, ber in feinem

befannteu Oiei^e l)aftig baruad) griff. 9(ber baß freunblidje

$efd)enf mar nur bem nnjdjulbsuoUen SBefen beftimmt, unb als

er mit feinen oom Dielen öelb$äf)len oerfnödjerten Ringern bie

Wolbftütfe berührte, oermaubelten fid) biefelbeu augenblidlid) in

melfe Blumen.
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Rubere erääfjlen btefe (Sage auf folgenbc SBeife : (£in Stinb

näherte ftd) ben roilben grauen, ate btefe eben if)r ©olb fonnten,

unb erhielt oon ifynen brei Blumen gefdjenft. 3« $>aufe att=

gefontmen, geigte eö btefelben ber Butter; btefe ober erblicfte

ftott ber Blumen brei ©otbftütfe, tuetdje fie r)od)erfrcut bem

ftinbe abnahm, $ag$ barattf fanbte bie SRitttet baäjelbc triebet

$ii ben mifbeti grauen hinauf; allein faum erbtieften biefe jefct

baä &inb, fo oerfinfterteu fid) it)rc üüiienen unb Webetgebilben

gleid) ücrfdnuanben fie burcl) ben getö. SSon nun an mürben

fie aud) nimmer mieber gefefjcn ; benn fie Raffen bie (Mbgier unb

meiben jene Orte, roo biefe l)errfd)t.
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J)a$^ratt*trfotl| hti JßAmm

g berfjalb ber freunblid) gelegenen Crtfdjaft KBtenan

g erMuft man an ben SBänben beä Sännengebirge*

bic Ceffnung einer $>ö()(e, bie einft mit milben

grauen bemofjnt mar unb feitbem im SBotfämunbe ben Warnen

„Srauenlori)" füfjrt.

§ier lagen uor langer, langer $eit <Sd)ä£c ber foftbarften

S(rt in 9ttenge aufgejpeidjert, ofjne bajj es; Semanbem gelungen

märe, biefelben 51t tyeben.

Warf) Ruberen ift c£ nirf)t beftimmbar, moljer bie ^pör)tc

ben Warnen „Jrattenlod)" füfyrt.
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J)a$ Urmmiloclj in jSlaufrnlierg.

SP^ m Staufenberge bei ^Reic^en^aU, ba« efjebcm aud) 511

Salzburg geborte, befinbet fidj eine J^ctfcntjobU ,
tueldje

JK üom SSolfe fltctc^faUö ba« „Srrauenlodj" genannt mirb.

3n früfjeftcn Seiten würbe biefelbe aud) oon bret 808itb*

trauen beroofmt. Senn btefe uor ber £öf)le itjre SBäfdje auf=

hängten, fo burfte man fidjer auf fdjöue« SBetter redjnen.

©äfjrenb flroei »on ifjnen bleubenb weifte $aut Ratten, war bie

britte t)alb fdjtoarfl, balb weiß. Hin großer frijmar.^er £>unb

mit glüfjenben Äugen beioad)te ben Eingang ber $>öl)le unb wie«

3ebem, ber fiel) unberufen na()te, fuurrenb bie 3äl)ne. 3n biefer

.pöl)te ift ein großer 8d)a& oerborgen, ben &u beben bi«l)er

noef) sJciemanbem gelungen ift. Jriifjer oernat)m man au« bem

,yrauenlod) and) tjäufig ba* Kraben eine« £>al)ue«, oljne benjelbut

felbft je gefebeu 51t baben.

Söenn im nädjften Umfreife ein Ättnb geboren warb, famen

bie brei SEBtlbfrauen in ba« $auä unb fangen; foldjen .Stiubern

mar immer große« Wlücf befdjieben. 3a, al« einmal ber härter

oon .
<pau«manniug mit einem s

J!)iäbd)cn oon feltener 8d)önl)eit

.frodföeit madjte, famen bie ä&lbfrauen 511m 8d)maufe unb

ergoßen fid) meiblid) an ber allgemeinen Jyreube. Tom jungen

(£f)epaar aber befdjieben fio bauernbe« ©IM
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J)ie Uraiitnföt^jfr hm P^rc^bsgaban.

*/\m* SU m 5u^e oe* £irf#üt)el3 bei £interfee befinben

-%w%«r '

^-'^m mehrere 33ergf)öl)(cn, welche ben Kamen

„Jrauenlödjer" führen. $)ier roofjnten in alten Seiten brei

roÜbe Sranen unb führten gcmeiufdjaftftdje 3öirti)fc^aft. ^a
fafjen fie benn bie fieute oft, wie fie im .'podjfommcr auf fyofjen

(Stangen meijje ftinbötüdjer auffingen, bie fie im „ietyroarsen

iöacfye", ber unter ben Jrauenlödjern oorüberfliejjt, geroafdjen

Ratten. Sie lebten mit ben iöemofjnern im Xlmle im beften

einöernetjmcu unb mirften ttiel ©uteö, ftraften aber aud) empfinblidj,

»enn'3 gerabe nörtjig mar.
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(Softem)

n einem ber .<Deibenlöd)er, meldje'fid) über ber Gtofteiner

ttlamm unweit ber Jöranbftatt befinben, wotjntcn einft

wilbe üeute oon riefiger ($cftalt. Gin roilbe« ^Jtäbdjen

fing einmal Wrasmücfen unb trug fie in itjrer Sdnir^e in bie

,pöf)le p il)rem alten, blinbeu SBater, beut fie biefelben geigte.

Der aber fagte: „Meiner SBilMtng, baä finb feine (tfrasmütfen,

baä finb unfere Madjfommen, SRenföeit genannt!" (S* waren

in ber 2t\at and) dauern, bie eben il)re Jyelbarbeit oerricbteteu,

al* fie üou bem JRiefenmäbdjen etwa* unfanft pfammeugeparft

würben.

„5Keid)t mir einmal einen tfiiwr" — faßte ber alte Gin

fiebler ber uuf)eintliri)en ,£>öl)le p einem ber dauern, ber nidit

wenig gitterte, — „bamit id) füfjlcn famt, wie ftarf (Suere

ftnodjen finb."

Da« äBilbfräulein aber miufte ben beuten fjeftig ab, es

ja iiidjt p tfjuu, unb gab it)rem SBater bafür einen fogenaunten

„Streiter", ein Stttcf 8taf)l, ba3 mau pm 3d)ärfen ber Keffer

benüfct, in bie .paub. Der uafjm fyt, jerbradj ben Staljl

ätoifdjen ben Singern unb meinte : „3br t)abt bod) jiemtidj ftarf

e

Änodjen!"

Xas äBttbfräuletn faftte bie dauern bann wieber in il)re
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8d)ür^e jufammett, trug fic juriitf auf baä Selb imb liefe fic

frei. Xa banften biejc Öott, bajj fic mit tjeilcr Jpaut baoon

gefommen, unb liefen )o eilin üoii bannen, bafj fid) bas s&Mlb^

minlein Rüttelte bot Satten.
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J)ic ]fr ütenlotfjer in (ürossarl

er Stcgenroadjt gegenüber fiel)t man fünf greifen«

lödjer, bie meljr ober weniger runb finb. Sie

beiben mittleren finb fo groß, bajj ein sJJfcnfä

bequem au*= nnb einfielen fann. 3m WoiU-

munbc Reißen fic bic „$>eibenlöd)er", meil in bcnfelben bie alten

Reiben gekauft fjabcu follen. 5lef)nlid)c Jpöfjlen finben fid) and)

auf ber ftüttcggalpe, oon melden bie Sage erftäfjtt, bajj in

benfelben milbe Üeute geroof)ut Ijabeu. $ur felben 3^it foll eö

auf biefer ÖJebirgsf)öf)e meber Weif nod) Sdjnee gegeben fjaben.

ßinee $ageä aber, im 8pätt)erbfte mar'«, als eine 2Bilb=

frau and ifyrcr gelsmofyutng trat, um .ftinbemäfdje aufäufjängen

unb $11 trotfnen, faf) fie bie flanke llmgcgenb mit s
Jfcif bebeeft.

„D roel)!" — rief fie — ,,nad) Weif fommt 8dmee!" nnb

eilte 51t ;Eobe crfdjrocfcn in bie £>öf)lc prütf, patfte all' ifjre

$abe jufamnten unb mar mit ifjrer gangen Jamilie unb allen

9cad)barn nad) roenigen Stunbeu fdjon öerfdjmunöen.

darauf fing eä fdmeien an. Xer 8d)nee blieb liegen

für alle Reiten unb madjte alle bieje £)öf)len bem men(d)lid)en

gu&e un.vtgänglid).

14
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JBtrgfrauttt mii> PergfrHnlrin

m Xadjftein fotuo^t, alö im Ütötfjcnfteiu motten Söerg

fraucn unb $crgfräulcin$. $aS fiub oersauberte Sßrhis

Seifinnen, bie im Sieben fid) vergangen unb nun im

inneren ber iöerge ^tiar ein leibenlofe*, aber and) ein freubenlcercs

l'ebeu 511 führen oerurt()cilt |mb. ©ei £agc wagen fic fid) ntdjt au

bie Cbermelt, mir bes Wadjts, unb ba* nur, wenn ^ollmoub am

Gimmel ftel)t ; bann fommen fic Ijeroor, um an ben dienen unb

Brunnen iljre SHäjdjc *u nmfdjen, jo bie Dom ffiotbenftein am

„Wcftlerbrunnl" auf ber Weftlcralm, am „SacfcnbrünnC" auf ber

§ut$alm unb an ber&ucUe bes Staltenbadjce änrifdjen berSu^alm

unb ber Reitalm. 3bre &>äfd)e ift überaus fein, erleid) meißen

8d)tciern ober Hebeln; nur Mnbrud) bes £agcä Rängen fic

biefelbc bann an ben ?ye(*jpiUen ber iöerfle auf, um fic 51t

troefuen. Sergfrauen unb ^ergfräulein« finb gar frieblid)cr

Statur unb fügen feinem 9J(enjd)en $öjc* 511 ; bod) fürdjtet fic

baä 58iel) ungemein unb fragt fid) oft tuod)en(ang nidjt 511 einem

Snmnen, an mcldicm eä jene gefcljcn. SÄber aud) bie 2J?enftt)en
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tl)un flitt, uirfjt am einem Brunnen $u trinfen, an welchem |ie

Sergfrouen majcfKn gefefjen, ums jtoar äunerft feiten Dorfommt.

Vlm befteu ift cö, [ie festen a,(ekfj um; benn tvintr man aus

einem jolcljen Sriumen, berirrt man iirl) (über.

Goo<



^k^3> \\ ÜMs, einem ftattlidjeu $orfe auf bem SBalfer

Selbe, oerbingte fid) einft einem Jöauer eine

SRagb, bon ber fein Wcnfd) nm&te, raotjer fie fant unb nrie

fie fid) nannte. Sic arbeitete inbefc für 3roei unb legte

Steinern etmaä in ben 2Heg. Ta Ijörten einmal sroet ftnedjte

bei ber $)oljarbeit plöftlid) ein Söglein fingen: „Stufci
sJÜhi£Ü

borgen muffen mir pr ftirdje gel)en, meil ber Oberfte geftorben

ift!" .ttaum l)atte bas bie
sJWagb, meldje in ber sJcäf)e ju tfjun

Ijatte, gehört, alö fie Stiles liegen unb ftefjen lieg unb auf unb

bauon lief auf Wimmermicberfetjen.
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uf ber ©erlosplatte ober Wcrlosmanb, ämifdjeii bcm

über 4<)O0 fyuö l)ol)cu Öerlosbcrg uub bcm um
bic Hälfte l)i%reu «plattenberge, tjanfte oor Reiten

ein sBcrgmännlein , baß gerne menjdjlidje ©ejellfdjaft anffnriite

uub oft in d ©erloätljal, ja felbft in bas ^illertfjal l)crabftieg,

um bafclbft mit ben jpirten unb dauern allerlei .Sturämetl

,}it treiben. Da fang c* bann mit ibnen „Sdjnabatjüpfeln"

um bie $&ette unb mürbe gar gern gefjört, wenn fein Wejang

and) unjdjön über alle Ziagen mar; bic 3&orte mareu e*, bic

allzeit ben SRagel auf ben .Stopf trafen.

Seine Reibung mar einfad), auf bcm .Stopf trug cö ein

Meine« runbes $ütd)en, in ber Stedden einen ftarfen öittenftotf.

$a* sJ)cann(ein mar aber nidjt mir gefellig, eö mar aud) un

gemein gefällig Tem gegenüber, ber e8 oerftanb, fid) feiner

ftreuubirfjaft flu oerfid)ern. Tod) mar c* aud) leid)t erzürnt

unb Ter hatte mal)rlid) nidjts 511 ladjen, ber eä fid) jum 3einbe

a,cmactyr.
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(Sinem Älpenfjirten o,efd)al) ed tinmal, ba jj fid) ein ^aar

ber [einet Cbftnt anvertrauten .Stülje an ber „^iabcrsbadjcnuanb"

derftiegen l)atte. (£r fjatte WÜec> oerfud)t, ju ifynen flu gelangen

unb fie triebet berab in 8id)erf)eit 51t bringen, es mar Der

geb liebe SRfifye gemefen. Xa erbarmte fid) bac> iöergmännlcin

feiner unb rettete beibe .Stülje.

(Sin anbermal, es mar gerabe um bie Seit ber „.'peimfafirt",

ber Sag jeljr ftürmifd), fudjteu ber helfet unb ber Müljbube

unter grojjer Ängft ba* verlaufene Siel), ba fehlten itjncn §um

3d]lufje jmei 3tücf, bie nirijt $u finben maren. Darob uutrben

Söcioe redjt mifunutlrig, inSbefonberä ber ttübbub, bem ber

Weiter alle 8d)itlb jnfdmb unb ber beärjalb gewärtigen mußte,

feinen Xienft ^u verlieren.

So faften fie griesgrämig beifammen, feiner fpradj ein
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©ort. $a, bie Abenbbämmerung mar fdpn Ijercingebrodjen,

bemerfte ber Äütjbiibc plöfclid) ein paar bunflc GJeftalten über

bie IWattc rjer ber 9llmf)üttc peilen. $m felben Wugenblitfe

jaucht er aud) fdjon laut auf oor JJrcube, benn er tjatte bie

beiben lange nnb oergeblid) gefügten ftütje erfannt, welche eben

jefct mol)lbef)altcn in ben Stall trabten, hinter üjnen brein

aber trippelte ein flehte* SRännlcin mit langen paaren nnb

grauen Weuglein. 33ei ber .frütte angelangt, Rüttelte eä baö

fliegeumaffer oon feinem .ftütlcin nnb trat ein. ftüfjbube nnb

Helfer fafjen Dcrnmnbcrt ben fonberbaren Gmft an, ba£ sJDMnnlein

aber fprad): „3a, fdjaut midi mir an roie bie ttufj baä neue

Stabeltfjor ! ftannft mir'ö glauben, .ftanneä, baö mar fein Spafj,

bie Ml)c oon ber [teilen
sJJiaberebadjcrmanb fjerab unb fjierljer

ju treiben ; meil Xu mir aber in oergangeuer SHodje ein tüdjtigeö

©rieSmufc gefod)t tjaft, fo ba^tc id), eine Siebe ift ber anberen

mertf), unb rettete (friere fötye!" Spradj'ä unb mar »er-

fdnounben.

sJcun erft erinnerte (id) ber ftüljbube, baß er in ber legten

2L*od)e ein "üttuS gefodjt, unb, um feinem oermeintlidjcu Aber-

glauben 511 genügen, eine Sdwffel ooll baoon auf bie Seite

geftellt b,abe — für ba$ iöergmännlein auf ber (Merloeroanb.

(£« r)atte alfo mirflid) baoon gegeffen, aber nidjt Diel, benn ber

ftüljbube fannte gar nidn\ bafj ba* sJJhi& weniger geworben mar.
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J)a$ 6?rIo$trP*rgmHmtbin roulibl/

uf bcr „$od)faferahn" mar ein Helfer, ber

als Jobbter weit unb breit befannt unb ge=

fürd)tct war, beim er befaß eine riefige ©tärfe.

Dabei war er aber and) ein rechter
s$ral)if>and, Ijatte ben £ut

immer üoü mit Drufcfebern** beftetft nnb brüftete fid) Sebent gegen=

über mit feiner Äraft.' (Einmal oerftiefl er fid) in feinem Uebcrmutl)

fogar ju bcr rufjmrebigen Meufjerung : fürd)t* mi nor'm

Xeufel net unb aud) net üor'm sJcorggl (iöergmännlein) auf ber

Gterloöplatten!"

3n bcr barauffolgcnben sJiadjt mar e$ bem SWelfer, als

l)örc er im Staunte aus ber gerne einen Dru&joblcr erfftttgen.

(£r ermadjte unb richtig fd)lug ein (old)cr an fein Df)r, l)ett

unb i)crauSforbcrnb, wie er nur au<§ ber ftefjle eines ed)ten

Wobblerö fommen tarnt. Da ermadjtc in ifjm jofort and) bie

* Siobbleu ift a.leid)bebeutcnb mit Ringelt, raufen.

** Xru^frbcrn, meift Spieka Imfcberu. t£nraa,irtc Kaufet fteden fid) biefetben

auf bfit .ftut unb betrachten es ate eine i>elbeutl)at, menn fie einem ©eguer biefclben

vom .ftute reiften Mimen. Xem kämpf um biefc Gebern fleht folgenbc* Oiefpräd) öoran:

„Stfas (offen Xciuc Gebern V"

„ftünf Ringer unb a ftnuft, itju' £ir'* ober i herab), manu ba trauft!"
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Staufluft, er fprang oou feiuer fiagcrftatt fyerab, fperrtc bie

$f)üre auf uub tjordjte in bie üttadjt f)inauS. 3c$t crflang ber

Srutjgejang toieber, bieämal aber tuet näfjer, uub er oernaljm

bie t)erauäforbernbeu Sorte:

„Xu bift fo foan flerl inirfit ftorf\

Xu tyaft ja foan Sdmeib (feinen Wutf»,

Jlimm Xu mir nur aujfi,

3o wirf i Xi weit
!"

öuf baä fonutc, ja burfte er nidjt fduoeigen, mollte er nid)t

feinen 9tuf als föobbler auf« Spiet fefcen, uub alsbalb fdjmctterte

er feineu ©egeufang tjinauä in bie Stille ber Wadjt:

„Xen möd)t t ietycn,

Xer mir» battmat (ber mid) bejttjingt),

Xem muoft ja glcitf) rinnen

Horn Sdjäbl bas «Inat
!"

3m näd)ften Sttugenblicfe befanben fid) bie beiben Üiobbler

aud) fdjon im fjefttgften Kampfe; fdjmeigenb, ofjnc einen Saut

oon fid) ju geben, rangen fie im ftillcn -Dunfet ber 9iad)t.

Sange 3eit blieb es unentfdjicben, auf meffen Seite fid) ber

Sieg menben mürbe, ja faft fd)ien es, als follte il)n ber s)J?elfer

baoontragen; allein eS }d)ien nur fo, benn fein (Gegner mar ja

bas 53ergmännlein oou ber GJerloSmanb, baS fid) als gar

mächtiger 9tobbler ermieS. $nbe& fein (Gegner, ber großmäulige

<lkat)lf)anS, allmälig feine Äräfte erfdjlaffen füfjlte, mürbe baS

Skrgmännlein l)eftiger in feinem Wnbrängen. So maren fie

bis an ben Salbfaum gelangt ; ba füfjlte fid) ber Weifer plöfclid)

tote oou eiferneu klammern umfaßt, im näd)fteu Momente

fdjmebte er in ber Snft uub marb mit einer (bemalt gu

Robert gefdjleubert
, bafj iljm alle kippen fradjten. Xaun

blieb er liegen, benn er mar unfähig, aud) nur ein ©lieb 511

bemegen. W\t einem fjöfjnifdjen Sädjcln oerfdjroanb fein (Gegner,

it)u feinem Sdjitffale überlaffenb. ftm anbevn borgen fanb

ifjn ber ftüfjbube Ijalbtobt, aus mehreren äBunben blutenb unb
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)d)leppte üjn mit s
JJKif)c in bie öütte. sJhtr langfam erholte

er fid) oon bcm <Sd)(ag. 3$on ber 3ett an wollte er Dom

Jobbten nid)t$ mcl)r miffen unb fjätte fein Diobblcrlieb meb,r

gefungen, menn man itjm jelbft große Summen ©elbeö an=

geboten t)ättc hierfür. 35a$ ©ergmänntein fjatte feinen Uebermutf)

gemaltig gebämpft.
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J)its JirfpikiiglciiL

inft flieg eine Sennerin t>om $erge l)erab, um
Butter unb Mfe in'« £l)al ju bringen. Da be-

gegnete ifjr bas öerlosmännlein, fprad) fie an nnb bat fie

fleljcntlid), iljttt nur etmas Weniges jn efjen 511 geben, ba es

gar qnälenben junger fyabe.

£ie Sennerin, meldte nid)t nmftte, baß fie es mit einem

SBtdjtleui )it tt)un fmbe, nafjm, »on aufridjtigem 9Jtitleibe erfüllt,

ifyrett Xragforb fjerab unb gab bem Keinen sJJtännlcin 511 effen,

fo lange es 8uft unb junger f)atte. 311* es cnblidj fatt mar,

fdjieb bas NJJMnnlcin, reidjte aber früher nod) ber gntbeqigen

$irne flim Danfe ein unfdjeinbares !L>ef)inpäfclein mit beu Korten

:

„2)as ift mein ganzes UmunbMuf, meljr f)abc id) nidjt!" Xic

Sennerin ladjte ber^lid), ftctfte aber bas erhaltene £ef)ntfügleiu,

»eil eS fo jd)ön glatt unb runb mar, ein nnb oerfolgtc ifyren

NIBeg meiter in'S $f)al fjinab. 911$ fie mieber nad) £>aufe ge=

fommen mar, f)atte fie biefes flciue Abenteuer bereits üergeffen.

©inige Qtit barauf fitste fie nad) etmaS nnb tarn babei aud)

über bie Safdjc jenes Dorfes, ben fie bei bem 3ufammentreffen

mit bem 9ftännlein getragen hatte. Sie leerte biefelue aus, unb

fiefye ba, ba lag 511 ü)rem freubigen (Srftauncn unter einigen

ftirdjentjcllern , einem 3-inflerJ)itt^ 3kobfrnmcn, Sal.v unb

Äümmelförnem, einem flehten ftnäuel 3^irn unb einem alten
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grünen 3knebictu$pfeunig ein grofjce, fdjroeres Gtolbftücf : ba$

Sefymfüglein, an ba* fie fid) fofort erinnerte, fjatte fid) in pures,

lauteres ÖJolb uerroanbelt.

9Ud fie eä barauf am nädjften Sonntag JU einem crjrlictjeii

®olbfd)tnieb nad) Snnebrurf trug unb bafelbft 511 GJelb madjte,

erhielt fie bafür ^manjig blanfe Jflaifergulben ober fedföig 3toanjiger

unb nod) ejrrra einen augefyäfelten, bünnen, golbenen ($naben=

Pfennig mit bem 33ilbe ifyrer fjeiligen 8dnt$patronin. $a banfte

bie Xirne im »freien bem flehten iöergmännlcin für feine ®üte,

beim fie füfjfte ficij mit einem sMak fo überglütflid) unb blieb

es aud) biß au if)rcö Gebens» (£nbe.
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JtaunnabL

^V^ti ^et •

<

P° (^Släen fjaufte oor Reiten ber „Donanabel",

\ eine Art ^tlpencjcift. 3m Allgemeinen galt er für

J (jetjenSgut. (£r mar flein oon Öeftalt, fat) greifenfjaft

an« unb trug ftets fd)led)te, verlumpte Weiber. Oft erfdnen er

einzeln, oft aber toiebcr waren iljrer 3)ief)rere beifammen. £atte

fid) auf ber Alpe irgenbmie ein Xonanabel gezeigt, fo bnrfte man

überzeugt fein, baß bas $iclj cor allen Unfällen gefdjüfct, bafe

ber 9Ri(d)ertrag ein bebentenb größerer mar als anf anberen

Alpenroirtljfdjaften, bie fid) nid)t be* Sdjnftes eines fo guten

unb mofjltfjätigen Ofteifte* erfreuten. $id mäf)rcnb bee Sommer«

Sduiee, fo trieb Donanabel gemifi ba« SBielj oon ben [teilen

nnb rutfdjigen l)öl)eren Abhängen, mo e« GJefahr lief, abjuftürjen,

herab auf fixere töraspläfte. aus biejeu Wrünben bie

Sefifeer fold)er Almen, auf meldjen fid) Donanabel aufhielten,

oon anberen fel)r beneibet mürben, ift motjl leid)t begreiflid).

Diefe Sdjufcgeifter festen aud) häufig in ben Sennhütten ein,

afjen mit ben Birten unb belfern, mit ben Sennern unb Sen

nerinnen, menu mau il)neu Speijc bot. Oft aber ocrfdnoanbni

fie urplöfclid) aus bem ftreifc ber fie beroirtfjenben Aelpler, ol)iie

baß biefe mußten, mol)in fie gefommen mären. 3»r SBinterejeit

mohnten bie Xonanabel in ben Grippen ber Ställe, ftam bann

einmal bie Butterbirne p fpät in ben Stall, fo burfte fie oer^

fidjert fein, baft biefe fleinen öeifter fdjon baß $ief) betreut

unb mit gutter reidjlid) oerfeljen hatten. 3Rit legerem gingen
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fic immer t>erfd)menberifd) um, tro&bem trat nie ein Sföangel

an foldjem ein.

Xic Tonanabcl erlaubten fid) and], baä $iel) oon ben

Metten loskläffen, ums bod) fonft fo frrena,e oerpönt ift; allein,

mo fie c$ tfjaren, burfte man gettriß (ein, baft fein Unfall fid)

ereigne, unter ifyrer feaenbriuflenben Jpaitb a,cbief) ja 9l(le* auf

ba£ Müerbefte.

So fliit fie nun fein tonnten, eben fo bföartiß mürben |ie,

wenn ibnen ein Helfer übel mitfpielte.

Äuf einer Wlpe, bei fogenamtten „Wrünalpe", lebte einft

ein foldjer lUelfer, ber in feinem Unüerftanb bie {(einen

9Kännlein niriit auäfteljen tonnte. er eines Sageä fyinauö
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auf bie SBeibe ging, um nad) ben lüften 511 flauen, erblirfte

er äroifdjen ben .Römern ber ÖHotfenfuf)
,

roeldje, rote immer,

bte fd)önfte ber ganjen .peerbe roar, einen Touanabcl fifcen.

darüber geriet!) er nun in folct)c Söutf), ba& er, feines 3orneä

nid)t mefjr ntädjrig, mit feinem löergftocfc 51t einem gewaltigen

Schlag auebolenb, bas SR&nitlein Ijerabfdjlng. Tiefe* erfjob

fid) aber unoerferjrt com $oben, ()ob brofjenb bcn 3cigefinger

unb fagte in gar ernftem Tone:

„GJrünalm bär ab,

Vlu Gaffer mtb an Okas,

«11 SBafier noch, uiel baf; I metyr)
!"

3$on biefem Momente roar ber Segen uon ber Wrünalpe

geroidjen. Die befreit unb reidjftcn Quellen oerfiegtett, baß Wras

oerborrte au melett Stetten, ofjne roieber nadföuroadjfeu, unb

fd)on roeuige 3al)rc barauf fonnte nur mef)r ber fünfte Tljeil

bes ^iel)e$ aufgetrieben roerben, fo fef)t ijattc bie (Srgiebigfeit

bee Löbens abgenommen. Ter Touanabcl rourbe feitbetn auf

ber Örünalpc aud) ttid)t roieber gefelieu.

S(uf bcn silbl)äugeu im Sal^aduljale ftanben 51t jener 3cit

ütcle Sutterftällc, in roeldjen man, — 001t SUJenfdjen unbeirrt,

— nod) fjin unb roieber joldje flehte Wännd)en feljen fonnte.

Ter letrte Touanabcl aber oerjdjroattb, als eine mitleibige Seit

neriu, bie bamit ein gute« &*crf ,yt tt)ttn oermeinte
,

ifjm einen

guten >Hoef ftatt bes arntfeligett Littels fdjenfen roollte, ben er

trug. „Sfalj roel)!" — rief er ba „jefct muß aud) id) geben!"

Tantit ocrfdjroanb er unb roarb nie tneljr roiebergefeben. Tod)

roill man it)n bret Tage fpätcr in einem abgelegenen SGÖinfel

bes Stalles nod) bittcrlidj flagen unb meinen gebort baben.



224 I

J)as JtergmHmtbin.

äfjrenb ber ^a^b^cit ftieg ein Sauer oon SRab^

ftabt, bem SBaibmannS Scrgnügen über Ellies

ging, einft auf baä ©amsgebirge; brei läge Ijatte er tjerum-

gepürfcfyt, aber erft einen öamsboef erlegt, (Sr tarn awd) nidjt

mefjr 511m 3dm&. „(Sfjc id)" — backte er nun — „mit bem

einen GtomSbocf nad) £aufe gelje, efje id) tyu felbft. " ®ebad)t,

gettjan! $(uf einer großen platte auf ber l)öd)ftcn Spifce bes

(Steinberges t)attc er ein günftiges ?Hufjcpläfecf)en gefunben.

Salb mar ber Socf ausgemeibet unb efje $cf)n Minuten oer=

gingen, jdjmorrtc er bereits* über einem praffelnben Seuer. 3)cr

Sauer beleetirtc fid) fdjon an bem frifd)en Sratengerud), ba er=

blirft er auf einmal ein fleine«, graues Wänndjen oor fid), es

jd)icu mie aus ber (£rbe gefommen.

,,$mjd), fmfd)!" — meinte es unb rieb fid) babei bie £mnbe,

baft man mol)l feljen tonnte, mie fefyr es friere. Storni fprad)

es ftitm Sauer: ,,©elt, 3ager, i barf mi bei Xeinem JJeuer

mannen?"

„3a, marum benn net," autmortete ber —
ff
märm'

[0 laug b'unr magft!"

Sluf bas l)in trat es rafd) jum Jyeuer unb fjielt feine fleinen

$>änbd)en batübet ; bann 50g es
(
}ur nidjt geringen Sermunberung

unferes Sauers eine grofie ftröte aus ber lafdje, fteefte fie an
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einen flehten $)ol5jpiej3 unb begann nun ba* gräuliay $f)ier

gleidjfalld 311 braten. 2113 eä mit biefem feinem ttodjgefdjäfte

ju (£nbe mar, Derjeljrte eä mit fidjtbarem 2L*of)lbcl)agen ben

unguftiöfen traten, bafj bem Sauer babei aller Appetit öerloren

ging. Wadjbem eä gegeben, empfahl e8 fid) mit freunblidjcm

©rufe unb mar alabalb üerfdntwnbeit.

$er Sauer aber fjatte feit jener Stunbe ©lud in allen

feinen Unternehmungen unb üergafc beä flehten s}Jtännd)en* mit

ber Mröte nie in feinem ganzen Seben.

IS
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in grünen Ufer bes ©eefirdjener 6eeS ftanb cinft

auf mofigem GJeftem ein Jüngling unb beobachtete,

in tiefe Träumerei üerfunfcu, bog ©üiel ber ^Bellen. Xer

Üöinb träufelte feine Soden unb teife befpütte bie grüne glutf)

feinen 5u&. ©ein ®efiajt befunbete tiefe Trauer, bie aud) in

einem Siebe tobrucf fanb, bas je£t feiner gequälten ©ruft

entflieg ; er fang oon Siebe unb ©ef)ufud)t3mel) fo ergreifeub

unb wonnefam, bajj fetbft bie Blumen feinem Sange &u lauften

fdjicncn unb bie bellen ruhten, alä wollten fic ifjn burd) ifyr

(Gemurmel nidjt ftören.

Da plö&lidj ttjeilte fid) bie $lutf) unb ifjr cutftieg in nnmber

barer Sdjöntjcit ein grauenbilb, mie fyerrlidjer nodj feines

SRetifdjen 9Cuge es erblitft. Äuf bem fdtjneetgeu Waden rut)te

ein £>aupt, lorfenbefränjt, mit perlen gefdjmüdt, Don befinden^

bem Söwoer ummoben. $mi Mugenfterne leudjteten bem $üng:

ling entgegen in magijajem fteuer, unb tum ftorallenlippen tönte

es au fein Dfn* : „%u tjolber Änabe oolt ^ugeubluft uub Siebe,
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o fomm unb ru^e an meiner f)od)ttopfenben 33ruft! 3m ©ee

ift mein SReid), mein rrüftallene3 Schloß, baf)in mill id) $id)

geleiten, o folge mir! Stn meinem 93ufen foöft $u ritten unb

füge SBonnen füllen, nrie fie nod) feinem <8terbtid)cn ju $f)eit

mürben, fiaft un$ oereint ein ÖJlütf genießen, ba3 $ir bie

£rbe nimmer 511 bieten Dermag."

$a erfaßte ben ftnaben ein Reifte« Serlongen, fein §(uge

erglänze in fünbfjaftem geuer
;

feine ^ulfe fähigen fyöljer, unb

15*
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luic mit 3oubcrmac^t sog « ifjn ^ur 9Wje fyin. (Sr Jan! mit it)r

fyinab in bic grünen Siefen beä See«.

ftlagenb üerfjaflte be3 3üngling$ ©cfang, mit bem er aus

bem Seben fdjieb. Unb traurig neigten bie !$lüm(ein üjr ,f)aupt

$ie Stetten aber flüfterten gef)eimni&üott einanber $u, maä fic

in ifyrem ©d)ooj$ oerbargen.

SBon $eit ju 3?it aber ertönen fjetjje Siebeälieber and bem

3cc unb geben 3cwgnif3 üon ben Tonnen, toeldje ber Jüngling

in ben Ernten ber Wijre gefunben.
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ßrisler im T^riinmlr r tSjassrrfaH.

.£ om $orfe ftrimml, bae am ftnfte beä Stimmtet dauern,

f)inaief)t, gelegen, füfjrt über bie fjofje platte ein Steig

nad) 3eü im ßiUertfjal. Unter bem fiauboolfe ift nun bie Sage

im Sdmntnge, bajj in bem großen SafferfaU, ber fid) bei

Ärimml in majeftätifdjer Sd)önf)eit I)erabftüqt, Öeifter mofynen.

®ar mannet Sauberer f)at fie gefefjen, wenn fie über ben

tofenben Stutzen ifjr untjeimlidjes Spiel trieben, Seber, ber

über bie fyofye flotte roanbert, wirft aud) einen Stein in ben

SBafferfatl, weil baburd) ifjm bie $eifter günftig geftimmt werben

nnb ir)it oor allem Unzeit, üor jebem Unfall auf bem gefälir

tieften
sBege bewahren. Sdwn $iele Ijaben bieä Derfäumt nnb

e« nad)f)er bitter bereut, benn fie mußten fjart bafür bü&cn.
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Ha$$ergei$ier Jfanfett.

r u3 früheren 3eiten roiffen bie ©djiffteute ju Saufen

gar 9ftand)e3 oon ben ©etftcrn an erjcüjlcn,

meldje öorbem in ber 8a^ad) gekauft (jaben. ©o fjeijjt es

aud), ba& an ber (Sinmünbung beä Gilten in bie Saljad) nnb

oon ber So^anne«* bis jnr (Sr)riftoffapette bie Söaffergeifter auf

ber ©aljad) früher bie Sdjiffe ftromanfroärtö gebogen fjaben.

Dabei fdjrieen fte laut: „?Heit ab!" unb fdntaljten ba^n mit

ben ^Seitfdjen, baß es weit in ber fthmbe gehört nmrbe. gür

Senen aber, ber bie fftnfc ber 3Baffcrgeifter oernommen, war bies

ein, nne'S im Wölk fjeifct, nnfjeitocrfünbenbeö 3eid)<m.
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inftmatö lebte ein flotter 5öurfd)e, Kantend Serdh

tolb. 9(u3 2uft jum eMeu SEBaibmerfe nafjm er

bei einem alten Säger £ienfte. $>cr befaß aber ein gar fjolbe«

unb tugenbfames £öd)terlein, in ba£ fid) 23erd)tolb gar balb

fterblid) oerliebte. Statt im Söalbe ju pürfdjen, gurfte er oft

lieber feinem trenlieben Sd)ä#djen in bie blauen ?(ugen unb

mätjnte fi$ babei glttcflieber beim ein Äönig.

25a tooHte eä ba3 Unglürf, baß ber alte Säger ftarb unb

fein $öd)terleiu ju entfernten SBerroanbten mußte. Sfyr Sdjafc

befaß ja feinen &reu$er, baß er fie fjätte alö fein er)elicr) SBeib

fjeimfüfyren fönnen. So gab'« beim SöergtDeiffantfl auf beiben

Seiten. Salb füllte bie Stunbe ber Trennung fdjlagen. $or

&xam unb ^er^elcib flof) Serdjtolb in bie Kälber, um im

Sagboergnügen menigfteuö ein fur^eS $ergeffen feiner trofttofeu

Sage 511 finben, atö bie £>unbc plö^lid) auf ©belmilb anfdjlugen.

©r folgte rafd) ber Spur unb entbetfte gu feiner nid)t geringen

^ermunberung einen großen, tiefblauen See, um ben majeftätifdje

iBergriefen fül)n ifjr §aupt erhoben; e3 mar bics ber heutige

ÄbnigSfee.

Um fein ©rftannen momöglid) nod) p erfjöf)en, glitt jeftt

ein Sdjroan über bie fpiegelglatte ÜHafferflädje , ber fid) im

näa^ften Momente in eine feiten fdjöne Jungfrau oernmnbelte,

bie Ujn gar frennbüd) grüßte unb in Sorten aufrichtiger Xfjeil-
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nafjme um ben ©runb feiner Sraurigfeit befragt, $5er war

balb gefagt, unb ba öerdjtolb flagte, nitf)t reirf) genug gu fein,

um fein Siebten fjeimfüfjren ju fönnen, fo geleitete ifjn bie $ung=

frau in oerborgene Siefen, mo bie reiben ÖJolblager be3 ©c=

birgeö fid) feinen begefjrlidjen 23licfen eröffneten, unb forberte

ifm auf, ju nehmen, fo tiiet er 511 tragen oermodjte. 33crd)tolb

liefj fid) baS gefagt fein unb füllte fid) alle Safdjen mit bem

cbten Stfkratle. Salb ftanb er mieber an ber Oberfläche. 818

er fid) nun bei feiner fjotben Retterin bebanfen mollte, mar biefe

oerfdjmunben unb nur ber £ilberfd)man glitt langfam über ben

Seefpiegel baf)in. ©r eilte freubetrunfen f)eim in feine* £iebdjen3

$rme unb feilte tf)r in atljemlofer £mft mit, mag gefdjefyen.

Wenige Sage barauf madtfe er .f)od)jeit unb lebte eine lange

3eit in überglücflid)cr ©fje. 5lllein allmälig ging fein Giolb

ju ßnbe unb Mrmutfj flopfte an feine £l)üre. fteuerbingä

roenbete er ficf> an bie f)ilfreid)e Seejungfrau, bie mieber erfdjien

unb üjtn Diesmal jmar nid)t ®olb gab, aber bafür bie reichen

Safolager offenbarte, bie ifjm als Bergmann eine nimmer oer=

ftegenbe Quelle beö föeid)tf)umö mürben. s-Bon biefer Sage

ftammt aud) ber Warne „!8erd)te«gaben" (iöerd)tolb$gaben).



Ijeit, aber auef) ljod)mütf)ig — jtc war einest GJrafcn einzig

ttinb — unb eigenwillig über alle s
JJtofjen; mit Altern unb

Gebern war fie unftufrieben, fclbft bie eigene SRutter tonnte it)r

nidjt* nad) (Gefallen madjen unb grämte fid) fdjliejjlid) 51t Xobe

über ihr mifjratljeue* SKnb. 2RH bem Xobe berfelben brad)

aber and) über bie Jungfrau bie Strafe herein unb fie mußte

entfefclid) büjjeu, mag fie in iljrcm ftod)inntf) unb (£igenfiun

gefehlt fjattc.

(Sine mäditige ©ergfrau uermanbelte fie nämlid) in eine

Tradjenjungfrau, ftalb SHurm r)alb 3L*eib, unb bannte fie in eine

5elfenf)öf)le ber ©erlo*wanb. Ta fd)mad)tet fie, fid) felbft gut

|&ein, unb barj nur alle Rimbert $af)rc einmal aus berfelben

emporfteigen, um Desjenigen ju Marren, ber fie erlöfeu foll.

©rlöfung fann il)r aber nur werben, menn ein junger Sdnifce

itjr ben Äuß ber &ebc meifjt. Einmal ift fie bereits aus itjrer

.<pöf)le Ijeroorgefommen. damals oerfünbetc Ölorfengelänte im
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Ifyate iljr (Srfdjeinen; bod) WüeS, ^utig unb %% mieb bic

Stätte, roo fic bangenb mettte. 9ta ein befjerjtcr Säger aue

bem ^injgau magtc e3, fid) ifjr gu na^eu. Saut öernafjm er

ber Dradjcnjungfrau Klageruf: „(Srbebe nid)t, Du Sieber!

fdjeine id) Dir jc$t aud) entfefclid) unb grauenhaft, [o roeidjt

jdjnefl bodj baä ©ntfe^en, Ijabeu Deine kippen ben $u& ber

Siebe mir gereidjt. Söebeft Du aber jurücf, fo meidjt öon mir

5reube unb ®iM."

s
)Jhttf)ig üerfurad) ber Säger il)r, ba$ ÜBcrf ber (£rlöfung

511 üottbriugen, unb eilte 6er)er^t in ir)re Wäfye. Da er fie aber

in iljrer Sdjrerfenögeftalt erblidte, »erlief ifjn fein
sJ0httf) unb

bebeub nndj er jurürf. 2Bof)l ücrfudjte er e8 ein jmeitcö unb

ein britteä 9Jtal, fid) it)r 51t nafyeu unb breitete fd)on bie kirnte

au*, fic särt(id) 51t umfangen, a(3 eifiger £>aud) fein Öeftdjt
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berührte unb fein 2Mut erftarrcn machte, Saumelnb frürjte er

jurücf unb lag im nädjften SlugenMicfe aerfdjmettert unten am

Jelfenranb.

2)ie $rad)enjungfrau üerfdjiwanb mit einem 2Bef)fd)rei roieber

in ber ÖJerioöroanb, um auf« Weite Rimbert 3af)re ber (Erlöfung

$li Marren.
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j)?r feurige ]|tmb.

ber rciscnb gelegene «Warft MiitterfiH im

^: ^a^re 1837 ein fRaub ber flammen würbe,

** jagen mehrere öerootjner beöfelben tuäljrenb

beä 33ranbes> einen feurigen §unb com 9)iarfte aus ben Dürn-
berg Ijinanlanfen.

s)lad) ber (Sage foll ein geroiffer Söujelbinber in bie ©eftalt

be$ §unbe3 gebannt geroefen fein, ein SDtaifd), ber roäfjrenb

feinet SebenS Diel gefünbigt r)atte.
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J)b stfftuarft %u$tl

uf ber ftrapflatm in .ttaprim gab es einft eine

böfe 3eit; bie Helfer, in bereu Cbfjut bas

58ief) bafelbft gegeben mar, fjatten nicr)tsJ ju lachen, beim jebe

s$od)e fjiefj e«: „feilte ift fd)ou mieber eine Stuf) fjin unb nod)

baju bie fdjönfte, mie immer!" fteinc einzige aber ftanb im

ÖJefjege um, fonbern alle mürben auf ber 3Beibc com plö^lidjen

Xobe bafyingerafft. 'Sas fturiofefte jebod) an ber ganzen (#e^

ftfjidjte mar, bafc jebee Stüd $$ief), ba$ tobt aufgefunben mürbe,

einen fdjmarjen ©ifenring um ben .<pal$ f)atte. Xa fegten bie

Detter ju einanber: „Söuben! ÖJott behüte unb befegue unä!

;Eas gef)t nidjt mit rid)tigen Xingen ftu!" — unb fdjicftcn uad)

£unb*borf um einen Sran&i&aner, bamit biefer bem $eufctö=

fpuf ein ©übe madje. Der madjte fid) fofort mit bem Gefeiter

auf ben sBeg uad) ber 2üm, bod) burftc mäfjrenb beö ganzen

^lufftiegcs fein SBort gefprodjeu merbeu.

Cben angefommen, mad)te ber ^atcr auf einem freien

s$ta£ einen großen ftrciö, trat in benjelbcn unb forberte ben

Gegner unb bie 3Mfer auf, baö Öteidjc 511 tfjun. Xicfe traten,

mic ifjnen gereiften, unb nun begann ber Sran^iöfaner bie s
*Be-

fdjmöntngöforntet au* einem $ud)e ju recitireu. sJtod)bem er

Digitized by Google



238

fo eine 28eile gelefen (jotle, tarn au« beut naljen 2Balbe auf

einmal eine grojje, jdjtoarje Äuget gum 5krfd)ein, rollte ju $f)al

unb fiel bruuten über baS „Söänbgefdjröf" fjinab, olpie ba& fie

fpäter aufgefunben roerben fonnte. $on biefem Xage au blieb

baä 33ier) oerfdjont. 5luf ber Äugel aber wollten bie Helfer

ben leibhaftigen ©ottfeibeiunS fifcen gefetjen fjaben.
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ic 2(lpen auf bem s.lBiesbad)f)orne maren cinft pieien

(trafen p eigen, roeldje p 5ijd)l)orn in Örurf unb

im Sdjloffe p Äaprun Rauften. Seber Don iljnen

befaß pm 3JMnbeften ^meifjunbert Äütje, roetdje in jebem Sommer
auf ba3 28ic*bad)l)orn abtrieben mürben, ba I)ier oortrcfflidjc*

Jutter unb in großer Wenge p finben mar. Sei fo bebeutenber

Ueppigfeit be$ ©raämudjfeö oerlofjnte e$ fid) leidjt, eine 9llm=

fjütte p bauen. Unb fie bauten aud) eine, fo groß unb fd)ön,

mie fie größer unb fdjöner mcit unb breit nidjt gefunben mürbe.

Sed)S bi$ ad)t Birten unb ein Senner bemobnten biefelbe unb

betrieben bie s
2Upenmirtf)fdjaft. Cbmofyl fie babei nid)t$ meniger

al« fparfam lebten, marijten fie bod) fo uiel Sdjmal^ unb Mje,

baß bie (trafen bamit nidjt ein unb auä mußten. Käufer bafür

fanben fid) nidjt, unb es p oerfdjenfen, ließ if)r &ci^ nidjt p.
So fam es, baß Mieles p ÖJrunbc ging unb meggemorfeu werben

mußte; SBieteS oermenbeten fie aber p fingen, baß e$ eine

Sünbe war, mit ber ©otteögabe jo p ucrfafjrcn. Wod) ärger

trieben e$ bie Birten unb ber Senner, weldjc nidjt feiten in

ber 9Md) fid) babcten. So madjten fie es lange Qeit, bi* enblid)

ÖJotteö Strafgeriet fie ereilte.

Xer ©raf oon ftapruu mürbe mit einem Ruberen in Jyefjbe

oerwicfelt unb faub in einem Öefedjte ben £ob. Sein Solln,

ein gar ftol^er unb Ijabfüditiger Öefeüe, trat be* Katers (£rbe
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an. £>atte jener ben Firmen bod) ab unb gu nod) OhiteS getfmn,

}o liefe biefer fie mit ben §unben aus bem Sdjloffe fjefcen.

3ur felben 3ctt lebte in 3^tl am See ein berüdjtigter

tauberer, oom s$olfe atigemein ber 3ouberer Satfl (Safob)

genannt, tiefem waren beä jnngen trafen .^art^erjigfeit unb

Sdjledjtigfeit jdjon lange ein Dorn unkluge unb er fann nadj,

roie er an it)m SRadjc nehmen fönnte. So ftieg ber 3<nt&erer

einmal auf baä Siesbadjfjorn, um fjeilfräftige Kräuter ju fudjen,

unb fam aud) in bie Wäfje ber genannten Sllmfjütte. Da er

fjungrig unb burftig mar, trat er in biefelbe unb bat ben

Senner um SJttld). Der Senner, meldjer ben 3auberer nicf)t

tarnte, wollte ben alten 5ftann jum ©egenftanb feines Stjjes

madjen unb braute bemfelben eine große Sdjüffel ooß 9ttildj.

3acfl tranf, jo lange es iljm fdjmecftc, unb liefe bas Uebrige

ftcfjen. Da fagte ber Senner:

„Warum trinfft Du nic^t «He«?*

„Seil id) nidjt mefjr faun!" — ermiberte ber Gefragte.

§(uf bas nafjm ber Senner bie Sdniffel unb fd)üttete ben !Rcft

ber sJJiitd) über .Hopf unb ftleib bes ^oubercrö, ber sornent-

bräunt ben Sdjrour tfjat, bafe er WlleS ju ($runbe richten roerbe.

Der Senner aber lad)te bem Drofjenben tn'S ©efid)t unb toarf

il)n jdjliefelid) gar §ur Df)üre fjinaus. 3n feiner gerenkten (£nt^

rüftung mollte ber tauberer anfangs baS ganje Df)al oernidjten,

befann fid) jebod) auf bem Sege eines Efferen unb befdjlofe,

nur bie Wlpe, bie Senner unb bie £mtte t»em Untergange ju

rociqni, mufetc er bod) redjt gut, bafe er baburd) bem trafen

ben empfinblid)ften Sdjaben sufügte. 3m Dfjale angefommen,

begab er fid) fofort ftitm (trafen ftapnm unb fprad) §u ifjm alfo

:

„fiaffe alle Dtyiere binnen fjeute unb brei Dagen 00m 33erge

l)etmtreibcn; beim nad) biefer 3rit mirb baS ganje SieSbarf)

l)om unb Ellies, roas bort lebt, oernidjtet, aus ben blüljenben

Driften ein ferner werben, auf bafe bie Seit fef)e, mie ©Ott

ben Uebermutl) beftrafe."

„
s^ad)ft Du ba* £>oru pm GHerfdjer" — ermiberte
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ieufycnt) unb fpottenb ber ®raf — „fo madje e$ nur jdjön n>eii),

bamit man es oon SBeitem }d)on fc^en fann."

föauin waren bic brei £age «ergangen, atö ein furdjtbare*

Ungeroitter am fernen .^orijonte aufftieg, fid) rafd) näherte unb

mit einer SBe^emenj enititb, bajj feit 9Jcenjdjen ©ebenfen fein

Stueiteö bagemefen mar, baö biefem fjätte gleidjen fönnen. ©djroarjc

unburdjbringlidje Söotfen füllten baä 2öie3bad)l)orn ein unb oer=

bargen es brei oofle Sage ben ©liefen ber 9Jcenfd)en. 2Ü£ fie

enblirf) roieber oerfdjmanben
, ftanb ba* £orn oereift, oon ber

blityenben ^((peumtrttjfdjaft unb ben (Sennern mar feine 3pur

mefyr ju entbeefen. Äein (Sommer faf) jeitbem ben gerner

fdnoinben, im ©egentfjeile, er mürbe immer mäd)tiger.

Sange, lange Seit freute fid) jeber gute (£f)rift, biefen Söerg

ju befteigen, biä eg einmal ber (£räbijd)of oon (Salzburg, Jürft

©dnuaräenberg, unternahm.

Sin Reiften Sommertagen t)ört man nodj t)eute f)in unb

mieber au« einem Jirnriffe am $>orn ein jdjretflidjeS ©efdjrei,

baS geroijj oon ben belfern unb ben Birten f)errüf)rt, bie bisher

oergeblicf} ber (Srlöfung fjarrten.
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R-v
on biefem erjagt man ficf) im S8otfe gar wunberlidjeä

3eug: tuic er einmal einen ©laferer betrogen unb

balb baranf wieber reidjlid) entfdjäbigt f)at; bann

wieber, wie er, in einen Ddjfen oerwanbeft, einen

Wxxtl) oerjrte; bafc er aud) bie Äunft oerftanb, in £f)iergeftatt

%\i erfdjeinen u. f. w. Sßiete woUen jum Oefteren gefefjen fjaben,

bajj er aus einem ©djeite Späne fd)tütt, welche fid) fofort in

s
Jftäufc oermanbelten, weäfjalb ifym aud) ber Warne „

sJttäufe=

madjer" beigelegt würbe. 2(ud) oerftanb er eine 8albe 5U

bereiten, bereit ©ebranc^ ifjn anf 24 Stnnben in einen SBotf

oerwanbette.

9(1« ber Ruberer $acfl aber eine« £age« anf bem SBege

oon $am«weg einem efjrwürbigen Äapujiner begegnete unb

biefen frug, wie man benn bie f)immlifd)e ©lücffctigfeit erlangen

tonnte, ba rebete ifjm ber fromme ^ater fo in'« ©ewiffen, baß

er, oon wahrer innerer Steuc erfaßt, fid) felbft aU Ruberer

bem Pfleger oon SJcoodfjam überlieferte, wo er fpäter al« foldjcr

aud) f)ingerid)tet würbe.

* lieber biejen 3ß«bercr i^adl enthält ba* '3Äoo*l)amcr Mrcfyio unter Änberem

folaenbe Stelle:

(2Raleftj 27!» i Oaljr ltfHl. „
s
>luf bem fcrumüagirenten Safobcn ftotlcr, SlbberferS.

Sobu oon Wauternborf, ober ben iogenannten 3aubcrer ^ägfll folle flute Cbfidjt getragen

werben, »er ifjme lebenbig Ufert, fülle «RJO fl., tner ifnnc aber lober lifert, ;UK) (t Qaben,

Ml willen er fo uillc 3"fK"b unb aubere s|*erfoneu Dcrfütjrt Ijat.
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Ter „r»errued)te 3aitbererjagg( aitd) Sdnnterjaggl" joU ganj

befonberö in ©olbegg (1668—87) fein Umuefen getrieben fja&en.

sBcnn er felbft nid)t amuefenb nmr, fo fjartc er bod) aflejeü

einen großen 2(nf)ang, ber fid) meift am Settel- nnb <vmterbnben,

jeltener auä (Snuadjfcnen reemtirte. Ter ^anberer war ein

ganj gefjeimm&öoUcr s}Jccn)d) ; Wemattb ttmfjte iuol)er nnb iuol)in

er tarn, man tuurbe feiner and) nie Ijabljaft, obrootjl auf (eilten

ftopf grofje greife ansgefdjrieben froren. UebrtgenS fjattc er

eine Öenofienfdjaft gegrünbet, tneldje fid) über bac> gange ßatlb
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nerbreitete. Sie Slufuarjme in biefelbe gejdmf) bei ben ©ejren^

tönten burd) bcn „(^angerl" unter 33eiftanb eines 8tiefgötf)en

(Teufel, Gaäperl, 3aggl 2C.) in Jornt einer förmlichen $aufe,

bei meiner bem Slufjunerjmenben bie alte Saufe „üom $>irn

roeggerieben, abgeripelt, abgefragt" unfa bann ein neuer 9iame,

meift Don gieren beigelegt mürbe: „&rära£, £>irfd)enc)orn,

Slröte, £)afenfue* ic." 3«1 3at)re 1678 follen in Salzburg nid)t

menigtr als „114 ^auberleut dou 11—20 3af)ren", meift $in

tjänger beä $acfl, Eingerichtet morben fein.
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id)t tucit entfernt oon ber ßinöbfapelle In ber

sMt)c bce blauen ÖHetfdjerroaffcra befinbet fidj eine

Stelle, an ber Alraunen, toeifce behaarte sJMnud)eu,

mit Sßorüebe oerfefjren. (Sä ftnb bies jeltfamc ®eid)öpfe, bie

gerne bie ©e^aufungen ber 9#enfdjen befugen nnb bort ale

„oertraute ®etfter" oerefjrt uub beljanbelt werben. 3n befolg

berä widrigen fingen erfjolen fid) bie dauern 9tat()$ oon ben

Alraunen unb bieje oertrauen ifjncu aar Wandjeä, luas feine*

s
J#enfd)cn Seele toiffen barf.
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m bas 3af)r 1014 lebte gu ©rofcarl bie 33auer$frau
sDfagbalena, beä Gfjriftian ^odjenbrugger'ä ©fyeroeib.

Xiefclbe erfreute fid) gro&en irbifdjen ©lücfeä, benn

2(lle$, ma* fie im herein mit ifjrem SDtamte unter»

nafjm, gelang, fo baft über bem ^oaVnbrugger'fdjen $>aufc

fidjtlid) Segen mottete. £a$ fam aber bafjer, baft if)r ein „üer=

trauter ©eift" (Alraun) pr Seite ftanb mit föatf) unb £l)at.

2113 fie bieS einmal bem $ifar beä DrteS in ber fjeiligen Seilte

offenbarte, fprarf) fie biefer los, ba er barin fein fünbfjaft be-

ginnen erblirfen fonnte. 9lnber3 aber backte bic ©cncraloifitation,

als fie barum erfufjr. (Sie gab bem S8ifar einen ernften S8cr=

rociö, meil er SWagbalenen abfoloirt fjatte, unb bebeutete it)m,

oiclmefjr p tradjten, bafj ba3 SScib fo balb alä möglid) oon

bem ©eift befreit tuerbe. Cb bic« gelungen, mürbe niemals

offenbar.
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J)l\ T^tusf$ \nt\}t.

d ift aus fid)erften Cueüen, alten Urfunbcn

nämtid), ber $eroeiä erbracht mtb feftgeftellt, baft

Salzburg in bcn älteften Reiten eigene SBciuberge

f)atte, roetdje fiefj im zwölften 3af)rf)unberte öon ber ^iebenburej

bis jum Wonnberge tjinjogen unb junt Steife ©igentfjum bes

^omftifteö toaren, jutn Tfjeile bem Stifte St. ^etcr gehörten.

yiad) unb nad) toerfdjiuanben aber bic Weingärten gänjlid), unr

ber Warne erhielt fid) nod) in bem in ber SRäfje bes I)errlid)cn

fieopolbsfron gelegenen 3d)(offc Sein garten

UcbrigenS mußten bie Sal^burger Weine oon feltener ßjüte

gemefen {ein, beim ?(bam oon Üebcnraalbt oerfidjert in einem

Traftätelein öom ^tar)re 1G.H2: Xr. Sauft ift um 1427 auf

feinem Plantet mit einigen feiner Vertrauten eigens nad) 3al
(v

bnrg gefahren, um fid) in bem l)od)fürftlid)en Heller am föftlidjen

Weine JU laben. Der ttellermcifter ertappte il)it auf frifd)er

Xfjat. Allein Sauft mußte fid) ju tjelfen: ernannt ben .Helten

meifter auf feinen äRantet, fufjr mit ifjm burd) bie fiuft unb

fefcte ifyi im Walbe auf einem fjofjen Tannenbaume ab:

„Unb nid)t ferner flebeiljte bei s#ac(f)uä none Slroft!

Scitbem ajebt ba* entmeihte Wefilb nur fau'ren Snft."
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jfrrc&toeil unb Sdjerjcn aufgelegt finb, berief Tr. Sauft etlidie

etubenteu, feine öertrauten trüber unb Sjfreuttbe, traetirte fie

aufS Jöcfte unb poculirte mit iljnen bis fpät in bie Wadtf fjinein.

siBiciuo()l unn bas C^etränfe ausge^eirimet unb ntdjtd JU lüünfdjen

übrig ließ, gelüftete eä 5ai| ftC11 bennori), jut Mur^ueil eine 3at)rt

51t madjen. Xa er gar mof)l tollste, baß ber Keffer beö itfifdiofS

t»ou Salzburg gar trefflid) beftellt unb ooll ber ebelften SBehte

fei, fo iuät)lte er biefen atö (Snbjiel ber ^aljrt. (£r feilte biefen

©ntfdjluj} feinen Srcunben mit unb (ub fie ein, bie ,VteÜerfaf)rt

mit,sumad)en
f
ba iljrer bie befteu SEBetne barrten unb er für alle

©efaljr einftänbe.
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Deß waren bie Stubentcn, weldje nmfttcn, baß es Sauft

mit ifjnen gut meinte, wofjl pfrieben. Dr. Sauft führte fic

nun in feinen ©arten fjinab, natjm eine ficiter, fefctc auf jebe

Sproffe berfelben einen feiner greunbe unb fut)r alfo mit ifpten

burd) bie fiuft baoon. Mad) TOtteruadjt langten fie im Mfdßf«

lidjen iMer flu (Salflburg au. £ier fälligen fie £id)t unb be-

gannen ber 9teif)c nad), aüe Steine flu foften. So motten fie

ungefäljr eine gtunbe getrunfen unb maudjeS ©las unter ©djerflen

unb (Singen auf baS 2Bor)l beS 33ifd)ofS geteert fjaben, als fid)

plöfclid) bie Dfjür beS &ellerS öffnete unb ber ftellermetfter, ber

in ber Slbfidjt fam, für fid) unb feine ©efeilen uod) einen Sd)laf-

trunf flu fjolen, eintrat. sJJid)t menig erftaunt über beu &rciS

munterer 3edjcr, ben er fo unerwartet t)icr unten traf, überfam

ifm im näd)ften Momente Surd)t unb ©ntfe^en; fdjien es il)m

bod) unerflärlid) , tuie bie ©cfellfd)aft r)icr Ijercingefommen fei.

Slber er faßte fid) fofort unb begann gewaltig flu bonneru unb

flu fabelten:
r
,^t)r Diebe, wartet, ber oerbiente £ofm foll (Sud)

nidjt ausbleiben!" Sdjon t)atte er fid) gemanbt, um Seute fjer=

beiflufjolen, als Dr. Sauft tf)m entgegen trat. Der £ärm, ben

. jener mad)te, oerbroß ifjn baß unb erfüllte il)it mit um fo

größerem 3(erger, als er faf), baß feine Spießgejellen anfingen,

gar fleinmütf)ig flu werben. (£r ermahnte fie bafjer 51t eiligem

s#ufbrud), befaljl if)ucn, es möge fid) jeber nod) eine JJtafc^e

00m heften mitnehmen unb bie Leiter ergreifen. (£r felbft aber

uaf)m ben Mermeiftcr bei beu paaren unb fuljr mit tfpn unb

feinen Sreunben flugs baoon. s
JJfit SBinbeSeile ging eS in bie

§öfje, — wie fpäter ber ftcllermcifter auSfagte, — bann g'rab-

aus fort über einen großen üBalb l)in. Da erfpäfjte Dr. Sauft

eine mäd)tige Daune unb fefcte auf biefe ben oor Slngft unb

Sdjretf faft t)euleuben itellermciftcr, ber fdjon fein le^teS Stünblein

gefommen glaubte. 3um ©lürf für il)n fam es anbers. Sauft

unb feine ©euoffen fuljren weiter, er aber blieb flurütf. Da faß

er benn Ijod) oben, am ©ipfel ber Daune, unb wußte uid)t, wo

ein unb aus. &*eit unb breit war fein Sßenfdj flu fef)eu. lieber-
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fyolt oerfud)te er e3, oom Saume ^erabjufommen; allein Oer-

gebenä! die tiefte bogen fid) unter {einer Saft, fo bafj er in

magrer £ebenggefaf)r fduuebte. ©o Derzeit er fid) benn ruljig

uub Ijarrte in ©ebulb, bi3 ber borgen anbradj. §alb erftarrt

öor ®älte, begann er nun fo lange unb fo taut ju rufen, bi£

ttjn enbftd) §roei Sauern, bie unter ifjm vorübergingen, um in

ber ©tabt Sutter unb ©damals ju oerfaufen, gärten. 9Md)t

wenig erftaunt erblitften fie ir)n in fo fjofjer Stellung; ba er

U)nen aber reiben 2of)n oerfprad), menn fie itjit retten, fo liefen

fie, fo eilig fie nur fonnten, ber ©tabt §it unb melbeten bafetbft,

mag fie gefefjcn. 3ulefct famen fie fogar an ben $of; anfängt

lid) glaubte fein 9ttenfd) if)ren ©orten, da man aber ben

ftellermeifter nirgenbä fanb, fo fjiclt man fdjließlid) iljre 9M-
bung boct) für richtig unb alöbalb 50g eine große Stenge SoffeS

fjinauä ju ber oon ben 33aueru bejeia^neten ©teile unb mar ba

nidjt roenig oermunbert, ben Sermiftten richtig auf bent SBipfel

ber r)öer)ften danne fi^en 511 fefjen.
sJtad) lauger sMüty unb

s£lage unb nidjt o^ne neuerlidje ©cfafjr für beä armen fteHcr-

meifterS Seben mürbe biefer enblttf) f)erabgebrad)t. ©Ott au«

bcm tiefften ^erjenegrunbc banfenb, erjagte er fobann bie

lebniffc ber legten sJtad)t; allein fo fetjr man if>n aud) mit

fragen beftürmte, bie Tanten ber SBeinbiebe fonute er nicfjt

nennen, cbenfomcnig denjenigen, ber üjm 51t bem feineämegö

crfetjnten SBergnügeu einer unfreiwilligen Önftfar)rt oerljoljen

hatte, ©rft fpäter mürbe eä offenbar, bafj bieg dr. Sauft ge-

mcfen fei.

der ftellermeifter üerjidjtete oon ber 3dt aber auf ben

©djlaftrunf unb mar uad) bem 5loe^2äuten nid)t um alle« ©olb

ber (£rbc mefjr p bemcgen, in ben Kelter p geljen.
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J)fr j§tfjlmigtnTHng*r.

inft rühmte fid) 511 Salzburg ein Saubettx,

ba& e« ifjm ein 2eid>tc3 märe, alle Schlangen,

bie fid) eine Stnnbe int Umfreife befänben, in eine ©rube 511-

fammenjnbringcn nnb fic jobann 51t tobten. Slufgeforbert, feinen

ruljmrebigen SBorten bie $f)at folgen 511 (äffen, begann er mit

bcr Sdjlangenbefdjmörung. Unb mirflid) famen oon allen Seiten

Schlangen nnb Mattem sufammen, bie er fammt nnb fonbers

in bie Örube jmang. 3ufe&t jebodj toaste fid) eine Ijeran, bie

an ®r66e nnb Stärfe alle übrigen übertraf. £a er and) biefer

gegenüber feinen Sauber probiren mollte nnb bie gcfjeimnifeüollen

Wormeln 51t fpredjen begann, fprang fie plö>lid> auf, umrtngelte

blifcfdjnell ben Sauberer, iubem fie fid) roie ein (fürtet um feinen

S3and) legte, frf)leifte if)it bamad) in bie ÖJrnbe nnb töbtete Um.
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Jbr j^tfjImigEiifHngtr ju jäalfliurg.

((Sine Variante.)

ad) Saljburg tarn etnft — cö mögen äiueifjunbcrt

""'Slafjre feitbem Dcrftoffcn fein — ein weit nnb breit

berühmter 3au&erer, ber ber ftannenben s3ttenge laut

erjagte, baß er im ©tonbe fei, ade Schlangen auf eine 9fteile im

Umfreife in eine ©rube jufammensubringeu unb $n tobten, 3>er

mofjllöbridje 90Jagiftrat ber Stabt uat)m ben Söunbermann rafd) bei

feinem sBort unb bot il)m eine glättjenbc !8elof)nung, menn er

roirflid) oollbriuge, toai fein sühtub fo rufjmrebig behauptet fmbc.

3ener mar e$ aufrieben unb begann aläbalb an einem ifjm

paffenben Crtc unter großem 3idaufe bes Rottes feine

iöefdjmörungen.

©r $og eine fleine pfeife Ijeroor unb pfiff bamit einen

feltfamen, gar eigentfjümlicfyen nnb unnadjaljmlidjeu "Jon. Unb

fiefje ba! 3" ßßer (£rftaunen unb ©ntfe^en famen oon allen

SHegen unb Stegen, auä allen Käufern unb Kütten, au§ Steilem

unb Spalten ©anlangen t)crbei unb ringelten fid) in bic ©rube,

in ber c3 ba(b ein gar gräuliches GJcmirre unb Öemimmel gab.

Smmcr fort blies ber 3a«oercr auf feiner pfeife unb murmelte

ba^tuifcljen feine öefdjmörungöformcln. 2>a natjte fid) auf einmal

eine alte, über alle SOiaßen große Sdjlauge, es mar bie Königin

ber anberen. Sie fdjoß einen fo giftigen 53litf nad) beut 3ö«P^er,

baß biefer barob fürd)terlid) erfdjraf, entfefct bie pfeife fallen
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er fid) aber aud) oller iWadjt, unb biefen Umftanb benüfcte rafd)

bie Schlange. ÜKit Slifccäfdjnellc fprang fie auf ir)n JU, ringelte

fid) im sJht nm feinen ftörper, fdjnürte ifjin bie Gingetueibe jn

unb rij? ir)n, ba fie ilnt jeber Scmegung beraubt fjatte, millenlos

in bie Örube. $ie anberen Schlangen frühen fiel) fofort über

it)re Scute unb marterten ben unglücflidjeu Ruberer (angfam

|it lobe. Wiemanb au* ber großen Stenge ber ^ufdjauer roagte

eÄ, bem Unglütflicfyen flu fulfe p eilen. 58on begreiflichem

©ntjefcen erfafjt, entflogen sMe bem Crte be« 8d)recfeu§. Salb

barauf oerloren fid) aud) bie 8d)langen mieber unb feljrten

bat)in prüd, motjer fie gefommen maren.

Xie gräftlid) pgeriditete ^eidje be* Sauberer« aber mürbe

in ber nämlichen Örube oerfdjarrt, meldje er ben Sdjlangen

311m Örabe beftimmt tjartc.
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,uf ben §öl)en be§ Speieredft c;iuc) c$ einft

*redjt unfjeimlid) 51t. $afelbft trieb ber ©d)örgen=

tont, beffen (Seele l)ierf)er oerbannt war, fein Unmefen. $a er

nod) lebte, fjatte er atä ©cridjtsbiencr bie armen Seilte arg

bebrürft nnb and) fonft einen gar fünbfjaften fiebenSmanbel

geführt, fo bafe feine arme Seele nadj bem $obe feine föufye

finben tonnte. 2luf bem ©peiererf nun madjte er ©emirter,

fdjleuberte auf baS roeibenbe Siel) gar oft Steine ober gel3=

trümmer Ijerab unb empfing allnädjtlid) um bie (Seifterftunbe

$efud)e oon §ejren unb Ruberem. (£r feftte burd) fein treiben

bie ganjc ©egenb in Sdjretfen, unb fclbft baä fdjlimmfte &inb

mürbe folgfam unb brao, wenn mau ifjm mit bem 8d)örgen=

toni brofjte.
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Jßir uirr Quöllt.

o Rieften oier trüber, oon betten bic 3age er^

^ärjlt, bajj fic cinft in
sJ!)Joosl)eim (Sungau) uicl

Unheil angerichtet Ijaben follen. 3eber berfetben Jjatte feinen

Spifcnamen. $en ©inen fyicfj man ben „Börger", meil er am
liebften in ben Sergen fein Unmefen trieb unb f)öd)ft feiten f)erab

in'S Sljal !am ; ben 9(nberen ben „grtnbranbigcn Xfjoma", weil

er mit einem bösartigen Shiäfafce betjaftet mar; ben dritten

ob feiner fdjmncfcn nnb ftattlid)cn Öcftaltben „3d)önmat)r", ben

Vierten enblid), ber fid) bnrd) befonbere Selcibtrjeit an^cidmete,

bie „6totfmiber\ 3lÖe ^icr maren überan* oerwegene 3Bilb=

fd)üfren nnb bradjten ben größten £l)cil itjrce Sebent im &>ilb^

banne 51t. Um fid) oor Verfolgung 511 fid)ern, ftrenten fie im

Votfe aue, bafe fie 3o»^rer feien nnb über ben Teufel felbft

9ftad)t hätten, <£a fie es cnblidj gar 51t arg trieben, mnrbc

einmal oon ^Jioosljeim an« eine allgemeine 3agb nad) ifjncn

gemadjt. Xer Viceboin tum iWooeljeim ftelite fid) an bie 3pifcc

ber großen Sagbgcfellfdjaft. Xa man tmtfjtc, baf3 bie oier

iörnber eine Salbe bejä&en, bic fic, menn fie fid) bamit be-

ftridjen, in SBölfe ocrwanbelte, nnb baoon and) fjänfig Öebrand)

madjten, fo martete man einen 3eitpnnft ab, mo bice ber 3all

mar. Ml* man baoon Mutige crfjielt, fefcte fid) ber 3agb
(

yig

in üöerocgnng. £er $erg würbe mit Treibern nmftellt nnb in

immer engere Streife gegen bie $ö!je getrieben, mofelbft ber

geftrenge $err Vicebom mit ben anberen £d)ütum, ben .frafjn
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enger 50g ftd) bie ftette ber Treiber jufammen, näfjer unb näfjer

tarnen bie wer $öölfe bem 8dmfjbcreid)e ber $äger, fo baft fie

fid) fdjou oertoren glaubten, ba, im Momente äufeerfter Wort),

fd)toffcn fie rafd) einen s^act mit bem teufet, ber fie ftugä in

oier SBaumftrunfe oerroanbette. Stein 9ttenfd) aljnte in ben oier

jöaumflityen bie gefudjten trüber. £er .<pcrr SBieebom, ber bie

%reibjagb nod) nid)t fo nafje mäljnte, madjte fid)'3 oben — e$ mar

juft Wittag — bequem, legte bie ftugclbüdjfe beifeite, nafjm

eine ÜtoUe 2abaf unb fdmitt ifyn auf jenem $aumftrunf, in

meinem ber „Börger" fterfte. Xer mottte oor Mngft faft oer^

gefjen; benn, „memt ber ©näbige" — fo gab er in feinem peiw-

liefen Skrfjöre fpäter an — „ben $abaf mit einem s
J!)Jef}er gefdmitten

fjätte, auf beffen Glinge baä ftreusesiäeidjen eingegraben mar,

fo tonnte bie teuflifcfye SkrMenbung nid)t beftefjen". Wber e*

ging für biesmal gut ab, bie Söölfc famen gtütflid) baoon unb

froren fpäter mieber in it)re Leiber.

$alb barauf mürben aber ade ^ier an ber Sanbbrücfe

gefangen unb alä 3^uberer ungefähr um bie Mitte beä oorigeu

3af)rf)unbert3 auf bem s}*afieggen ()inger|d)tet.



jwj^sjL i» ölten 8d)loffe 511 (^oilinß nmrbe einftmnl* eine (i5ritft

eröffnet, in melier man bic (Gebeine eine* SRitterä

auffanb, melrije matjren 5Hiefenfuod)en filieren. 3l)nen pr 3eite

tan ein Saniert non mächtiger Wroge, roetcfjeä balb als Soufter;

fdjmert erfannt nnb feiner 3pi£e beraubt würbe. (Sine fleljeime

3aa,c nerfidjerte nämtidj, baß Derjenige, in beffen $efift bas

3djmert überginge, im 3tanbe märe, verborgene 3d)äfce 51t

(jeben, befänben fie fid) too immer. 2Bas auö ber abgebrortienen

3d)mertfpi£e geworben, mürbe nie befannt.

17

Digitized by Google



258

©f|roji{|rii$lus-^agru.

fjcopfjraftus ^arojclfuö batte }id) al« ?lr
(̂
t einen

berühmten Kamen erworben. Sein Wuf braug weit

überbicÖ5rcnjen8ol^bur0öt)inou«uitbQUöiüettcfter

Jcnte pilgerten .Stranfe nnb ©reftfjafte ju ifjm, um Ihlöfung

yi ftnben Don t^ren Seiben. Unb ba ibm faft jebe feiner Suren

glürfre, fo btef} e$ im Ü>olfe bnlb, SfarajclfuS mirfe Sunber,

gebeime 3öuberfräfte ftefjcn i()iu p eigen, er tonne baS ßeben

beliebig verlängern, Wölb machen n. f. to. "Huf biefe ^?(rt cnt=

ftanb eine flieifje oon Sagen, meldje mir im Jolgenben luieber--

geben.
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f)copt)raftiw ^ara^elfitö mirb in ber 8aa,e als ein Mint»

fünbhaftcr l'iebe bejeirimet. 8 ein ^ater foll ein uor

nctimcr Gbe(mann, feine Butter eine arme, aber ungemein

liebenämürbige Sdiroetjerin a,emefeu fein. 3u ber 3eir, ba fie

tfjn unter tyrem $er$en trug, Imtte fie über bieWebübr Diel 51t leiben.

SBerni fie mit Kenten im öJejprädje beifammen ftanb, fo fing

baä Slinb in ifjrem ßeibe laut jh freien an nnb aab feine

9hu)e, bi» fie uad) £>auje ajna,. 2Üs enblid) bie Stunbc ber

(Geburt fjerangefommen mar, mnftte man ba$ Öebeit ber Butter

opfern, um ba« be3 töinbes 51t retten.
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idjlicHlicf) noci) an Jfyeopljrafhiä $ara$ctfit$ , bcn berühmten

SBunberboctor von Salzburg, nnb bcjdjieb ilju jum SRonotttycii.
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2f)eopl)raftuc> folgte allfogleid) bem Stufe. Ta er nun in

bie ^orjimmcr be* .Staifcr» tarn, wollten ihn bie .vwfbicner nidjt

\\i bem t)oE)eu ttraufen (äffen; weil fein Wort atf&u ärmlid)

war. Sie bradjten bal)er einen neuen, foftbaren Xalar nnb

^ogen Kim biefen an. hierauf erft geleiteten fie il)n jum .ttaifer.

IlKopfjraftus blieb oor bem £ager besfelbeu ftefjen, oljne ein

si$oxt 511 fpredjen; aud) ber .ftaifer [djurieg, Ties Sdjmeigcu

wä()rte geraume $tit l£nblid) l)itb ber Jvürft flageub an : „
s&hiö

Ijabt 3f)r mir ba für einen ?lr$t gebradjt? (ir fpridjt ja fein

^ort nnb tljut gar uirijts, meine Reiben 511 liubern." 2l)eiv

pbraftue aber fachte hierauf: „3di habe gemeint, bie8 mäffe

ber neue Xalar tl)uu, ba Xeine Tiener glaubten, meine ftunft

muffe mit meinem alten Wod, beu fie mir gegen biefen aus

getaufrfjt, Stäben gelitten haben!"
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üfttüpfjrnsfs ^trbrrtalcljungs-Yrrsurli.

ii Siebenbürgen erjagt man üd) uon $ljeopf|raftuä

l ^aragetfud, bafj er fiel) jerftücfeln unb in 9)hft begraben

^ Ii . (£r wollte nämtid) tuTfudjen, ob er int Staube märe, fid)

c ujieber 51t beleben, wenn er eitunal ftürbe. Sein Xiener aber,

ben bie Dleugierbe allp fehr plagte, öffnete bie Örube 51t früh.

llKoubraftu* tan JttJar fdion (ebettbig unb als jdioner Sünglina,

in berfelben; jebod) »or bie $nrnfd)ale und) uid)t ftiißeroadjfeit.

Ci^ braun Üuft hinein unb er mußte besbalb mieber fterben.

Dig
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inft lag ,yi ^mtobrucf ein fclir oornebmer \*>crr

bem Tobe nat)c; t»ic §lcrjtc gaben feine Hoffnung

mehr, mir Tbeouhraftus fonnte oielleidjt nod)

helfen. Tiefen mollte ber .Uraufe jebori) um feinen s
4>reie con

inltiren, ba er glaubte, er boflfüljre feine Sunbcrcutcn nur

mit £>ilfe bes Teufel«. 9113 aber fein ^uftanb immer ärger

nutrbe unb er bem Tobe fdjon näher mar atö bcm üeben, ba

lieft er enblid) bod) ben Tljeopbraftu« boten. Tiefer tarn,

bereitete fofort einen Tranf unb flöfjte ibn beu ftranfen ein.

Tic SBitfung äußerte fidi alsbalb, aber in gan^ anbetet SBctfe,

als man gehofft hatte. (£* [teilten firi) nämlid) bie entfeulidiften

2 duneren ein, fo bau ber .St raufe unb feine Umgebung glaubten,

Da* letzte Stttnblein habe fd)on gefd)lagen. (Silenbs mnrbe nad)

bem Toetor gefanbt, bod) ber mar nirgenbs 51t finben. 3etu

meinte ber Vornehme, Tbeopbraftn* habe fid) an ihm rädjeu

motten, weil er fid) ihm nidit gleid) anoertraut, unb ihn oer

giftet. &*cnn er nun fdjon fterben müfjte, fo füllte meuigften*

fein SKörber nidjt ftraflo* ausgehen ; besljalb befahl er, nad)

beut Toetor ju fahnben, ben Wiftmijdjer £U oerljaften unb mo

man if)tt fänbe, fofort §u tobten. Vlber oergebew? flogen öe=

maffuete burd) alle Sttaßcn ber 2tabt, jndjten Theophraftn* in

allen Käufern, in feiner eigenen Wohnung, ja felbft außerhalb

ber 2tabt, — er mar unb blieb oerfdjmunben.
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3o perftridjen jjtuölf bange Stunben. Xa ließen auf einmal

tue 3d)inei^en bei bem üornefymeu ftraufeu uad) unb uer^

fdmuinbeu balb qän^lic^, er tuar frijd) unb a,efunb. ^uajeid)

öffnete ftd) bie Xf)ürc unb ber Toctor ftanb nor ifjm im Mraufen

nimmer. Temütfjia, bat nun ber ^ornefymc btejen um ^er^eibuna,

unb bot il)iu reiben Soljtt. 21)eopl)raftu* (el)nte inbeft biefen ab unb

flüfterte feinem Qefycilten Patienten leife nur bic meniani sI^orte

in bas Cl)r: nDn bift ein ßump!" 8prad)'<5 unb ajua, jjur Ibüre

(jiuauä.



ityeouljrasfs Ooibiiiildur.

heopl)raftu$
s$arajelfuä hatte and) einmal für fur^e

Seit feinen Aufenthalt in Onnsbrucf genommen.

Sin heiteren Sonntagen pflegte er ba gerne gegen

baä Sdjlofe Ambras 31t feine Spaziergänge ju nindien.

•Hfö er einmal fo finnenb unb nadibenfcnb feine« SBegeö

bafjin fdjlenberte, fam er an einem Keinen Bauernhöfe oorüber.

Unter ber Thüre ftanb bie Bäuerin nnb Inb ihn frennblid) ein,

ein wenig bei iljr einzufetten: „3dj habe gerabe zum Wittags-

mal)l ftndjen gebarten" — fprad) fie— „unb bie finb mir fo gut

geratheu, bajj Tu ein Sßaat nid)t uerfdjmäheu barfft." Ter

Toetor folgte ber herzlichen öiulabung unb tiefe fid) baö frifdje

Batfmerf weiblid) fdjmecfen; e« mar aber and) ganz oortreffltd)

unb bitrdjlorfcrt mie ein Bieneuflaben.

ff

sÄeil Tu mit mir" — Theopbraftus hierauf fprad), -
„fo gut gemefen, obwohl id) Tir ein laubfrember 9Renfd) bin,

follft aud) Tu oon mir eine ÖJcfälligfeit haben, an bie Tu
länger benfft!" Tann ,^og er ein Büdjslein aus ber Tafdje feines

faltigen ÜJlantele unb beftrid) mit einer in bemfclbcn befiublidjeu

gelben ftarbe bie jpälfte ber (Jeuerjange. Momentan mar bas

(Sifen in pures $olb oermanbelt unb fdjimmerte mie baö Jyeuer

auf bem £)erbe.

Tie Sage läßt biefes feltenc Stürt iuber Ambrafer Sammlung

aufbewahrt werben.
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Sljropfjrnsfs Jidbttisclirir.

fyeopfjraftus ^ara^clfiiä bejajj ba$ ficbcn»clijir. 3(n

brci Sßerfonen hatte er bie SSunberfraft besfelben

erprobt uub fämmtlid)e erreichten ba$ hunbertfte 3af)r. föniae

tropfen bauon matten bie ljal6erlofdKiteu Sebensaeifter mieber

jiujcnbltdj auflammen, uub einem Wenfdjeu, in ber ÜtfoUfraft feiner

Sufleub eiua,eflöj}t, oernidtfeten fie int ttürper plötjlid) alle franf

Ijaften äßaterten.

Heber bie SlMrfiinfl bec> (Slirjrs faßt bie 3age weiter:

(Sine rooI)ltl)uenbe SQSärmc bureffbrittgt bie Albern, ber
s
^licf wirb

fdjarf nnb hell, ein fnhuer, ftnrfer Weift fcheint bie ganje ttörper-

mafdune plöfelidj, nüe mit einem 3auberfd)lage, oenuaubelt nnb

üergeiftiflt 511 fjaben. To* (itijrir miberfteht jebem, and) beut

töbtlid)ften Wifte, bie arötften förpcrliriien Wnftremiungcn nnb

3d)wjclflcrcicn fönnen feine Wütterfraft nidjt jdnuädien. ^anv

jelfus felbft entbehrte monatelang allen 2tf)lafeä nnb tagelang

aller Wahrung, genofj bann mieber geiftige Wetränfc im hödjften

Ueberfluffe. Xro&bem blieb fein Körper cüftig nnb ftarf, fein

Weift im imenMidjen SReidje ber s£Mfienfd)aft gleidj lebhaft

mirfenb nnb jdmffenb. sJlnr äußerer, töbtlid)er Wemalt uermag

bie Xiuftur nid)t ftit miberfteheu nnb ein Toldjftojj übt auf ben

ttürper feine natürlid)e äBtrfang.

Grasmiiö Dalmer, ein junger ?(rjt nnb Jyamulu* 2heo-
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pfnraft'*, erjagte nun cinft [einet $rant, Wgatba 8d)iteUerin,

imn ben mnnberbaren fiHrfungen bc* H'ebenselirjrs nnb crmetfte

baburcb eine foldje Söegierbe nad) bemfelben in be* sJ92äbd)en«

Sntft, baß es feine fernere ßtebe 511 ibm von bem $efi|je bc«

(Slirjr* abbängig machte.

91 in näri)ften läge, c* mar am *24. September l."»41,

mnrbe 2I)eopfjraftu* erboldtf in feinem ©ette aufgefnnben , fein

Samnüi« mar üerfdjmunben. ?(nf ifm fiel jofort ber 3$crbad)t,

ben ^Jiorb uerübt p baben, nnb nad) langem Sudjen fanb man

itjit bei feiner (Beliebten, meldje faeben bas Jvliifdidjen mit ber

Ücbenstinftnr $nr Mälfte geleert batte.

(SraSmud mnrbe ergriffen nnb nad) turpem ^roceffe $um

2obe üernrtheilt. 91m borgen jene« Tages, an meldjem er ben

ferneren Gtang *nm .y>od)gerid)te madjen follte, fanb man ihn

tobt im fterfer. Weite, Gfratn nnb (Memiffenebiffe batten ihm

bas $>erj gebrochen.

Wgatba mar in bao Älofter ber ^enebietinerinnen am sJiönn

berg getreten. 3abre uergingen für fie im bitterften (Braute,

aber bie mnnberbare Straft be* C^lijrive fpottete ber Verheerungen,

bie biefer an einem Ü)tenfd)enleben übt. 80 manbelte bie
s
^3e

ftagenemertbe faft ein öolleö oabrbnnbert, einem meiblidien

»Mbasocrus gleid), rubelo* in ben (hängen be* 8tifte» Wimnberg

nmber, bi* fie enblid) ibre 2d)iilb gefnbnt batte nnb ber 91(1

barmherzige fie mit ibrem (Beliebten vereinte.
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unb füllte, baß cä mit if)iu umoiberruflid) gu l£nbe ging, rief

er feinen tfamulus $u fid), c^ab ifjm ein fttäfdjleiu unb befahl

Ulm, beu 3nf)alt beweiben unoenueilt in bic Sal^ad) $11 fdjütten.

Ter aber, weil er oermeinte, baö Släfdjrijen enthalte jenen

3auberrranf, mit meiern 2$eopf)rafiu8 fo oielc SBunbercnren

ooübradjt unb fid) fo großen SRetdjtfjiim erworben fjabe, oadjte

bei fid): ,,3d) behalte baä tfläjdjrijeu für mid)! ©äre id) bod)

ein großer Warr, mir fo günftige $elegcnf)cit, reid) unb ein

berühmter Wann ftu werben, entgegen $u (äffen." (£r fetyrte

alfo nad) einer furjen ©eile toieber ,yt feinem $>crrn ^urücf

unbfprott): ,,3d) fjabe getljan, wie 3l)r befohlen, 0 £>err!"

„Unb roaä fafjft Xu" — fragte Xfieopfjraftnä — „afö

Xu bie glüffigfeit beut ©affer übergeben?"

„Widjte!" meinte ber tfamnlus gau* erftauut. ttaum jebodj

batte er bieje* eine ©ort ansgefprodjen, als ber alte ©unber

boetor jotnentbrannt auffuhr: „Widjtsmürbiger, alfo erfüllft

Xu meine sBcfcfjleV Xu moüteft mid) betrügen, nidjtiger (£rben

lonrin, unb oergiffeft babei, baß id) 9Ule* erfahre, was id) er^

funben wiK. JHafd) ooü^ielje, um« id) Xir befohlen, ober bei

Wott! Xu follft bie 3d)were meine« 3«>nieS füfjlen."



Ter S&mulud, b& Wcifters $oxn wo()l tonnte, judjtc

fo fdjtteK als- uiößtid) bie 2l)ürc, eilte jur Sal^ad) ltub tfjat,

luie it)in befohlen mar.

VII* )\d) inui ber äaubertranf mit bem Saftet ber Sal^ad)

uermiidjte, warb triefe« plüfclid) in reelle«, "lautere? (Stoib Der

maitbclt. Seit jener 3ett führt bie 3aljad) (Mbförner auf

ifjrem ÜJrunbe.
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J)otlor Sfjfopfpaslus tilth brr

Ulm tiefen 511m Öefdjcnf. Xerfclbe fjattc bie $röße eines Wiefel

finbes imb fdjillcrte in allen Sarben bes flfegeubogens. Xljeo

pbraftus, ber foglctd) erfannte, bafj es ein £>afelmnrm fei, empfanb

über biefes ©efdjen! größere Jrtubc, alä menn if)m ein gonjeö

ftönigreid) geboten morben märe. (£t befahl feinem Xieuer,

ben SGBurm fofort auf's öefte gu bereiten, jebod) fid) beileibe

nid)t ju unterfangen, bauen 51t foften, menn il)in fein geben lieb

märe. Tann fdjmang er fid) auf's 9toß, iprengte ^nr Stabt

hinaus nnb über bie Selber, fo mie er es allabenblid) $u tyuu

gemofynt mar.

Ter Xiener marijte fid) inbeß rafd) an bie 3«^reitnnn

bes SBurmeS, um feines jpernt iöefefjl pünftlidjft 31t erfüllen.

Allein, je länger er feiner Arbeit oblag, befto größer mürbe

fein Verlangen, Don betn Sturme ju foften. 0"tnuT heftiger

trat bie 8erfitcf)ung au il)it heran, bis er enblid) uiclit mel)r 51t

miberftebeu oermodtfe nnb unterlag. (Sr foftete alfo. tfaum

hatte er aber ben Riffen gefdjlurft, als urplöttlid) eine munber^

bare Ummauölung mit ihm oorgiug. (£s mürbe auf einmal

belle in feinem inneren, unb Ellies, mas er 51t miffen »erlangte,

trat flar oor feine Seele. 3o badjre er im "Hugcnblirfe : „3Bo
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mag mol)l jetrt mein £crr weilen?" — uitb jofort jal) er ihn,

— roie ba$ fam, mar ibm unerflärlidi, — orangen auf einem

5elb; neben einer Öruppe ftattlidjer gtnben oom ^ferbe fpringeu

unb einige fdjüuc Blumen pflürfen, bie eben am äBegc ftanben.

sXis £fjeopf)raftus mieber fjeimfam, trat ibm fein Xiener

entgegen unb meinte, bie Blumen gemabreub, gefd)wä|Mg mie

eine Alfter: „£, gnäbiger .v>err! Xiefeu 2traujj berrlidjer

Blumen babt ibr gewiß brausen auf beut fjelbe neben ben

ftattlidjen Sinben gefammelt?"

Xa ber Xoetor biefe Jyrage uernommen, 4tmf}te er fogleid),

was gefebeben fei
s4>urpurrötbe bes Zornes überflog fei« Wefidjt

unb mit bonueräl)nlid)er 3timme fubr er ben Xiener an: „Tu

(jaft Dom ."pafelmurm gegeffen?"

Ten alfo (Srtappteu überfam entfctUidie 8fagft unb faft

oerfagten feine Sü|e ibm ben Xieuft. ,,3d) febe mol)l," —
fubr ber Xoetor fort, — „Tu bift Xid) Xeiuer 8d)iilb bewußt!"

— unb feine SEButfj erreidjte ibren Jpöfyepunft. Xa$ 2djwert,

feiner felbft nid)t mef)r märbtig, am ber 2djeibe reiftenb, ftred'te

er mit einem mudjtigcn .triebe ben Xiener 511 ©oben, Xarauf

ging er in bie .Studie, mofelbft ber Jpajelwurm bereit* angerid)tet

feiner fjarrte, oerjebrte ibu unb mürbe fo ber allmifieube Xoetor,

beffen 9iul)in alsbalb feine OJrenjen mebr tonnte.
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'^iitc Variante.)

äufifl nadj fjeilfräftigen Kräutern fudienb, bie

ti&ifös^^miT il)in allein befaunt waren, Ijatte Xfjeo^

^* v ßfpaftuä auf einer feiner Säuberungen, bie er

besljalb oft in bass (Gebirge unternahm, 51t feiner übergroßen Jreube

einen .frafelmurm gefangen, (Sr bradite il)n nad^aufe unb fjieft feineu

Liener, if)in benfelbcu
(
}ur Kbenbma^eü zubereiten. Ter Xiener tbat

c«, tonnte fiel) aber bes GJelüftc* nirl)t crwcfjren, bauon jpi foften.

Staunt batte er uom .frajelmurm gegeffen, als in feinem «H opfc ptbfy

lid) ein Öidjtlein aufging, ba$ tl)it oiele*, bieder für feinen be=

bcfdjräufteu Verftanb Verborgenem nub Unucrftäubliri)c$ fd)aueu

unb begreifen lief}. (£r oerftanb, waS bie Vögel mit eiuauber

ftroitfdierteu, was bie .frunbe bellten, bie fßferbe wieherten unb

bic Slawen miauten, nub mar barüber nid)t menig erfreut. 3&o()(-

meidlict) oerfdjmieg er biefe Üß^ifjeufri)aft feinem Jperrn,

(EineÖ Xagcs mad)te er jebod) mit biefem einen $ang in

bas ^nntljal, ber für it)n nerljängnifjuoll werben follte. Sie

tarnen ttfimßdj an einem Staunte oorüber, auf weldjem ^uei

Elftem faften. 3)ie fdjnatterten gräulid) gegen eiuauber, jagten

fid) gegenfeitig bie gröfjtcn Sriiimpfmorte unb Örobfjeiten, unb

bieö 9ßed um einer sJJJauö trotten, bie feine uon üjnen crwifdjt

(jatte. Da$ tarn bem Xiener fo fomifd) oor, baß er in laute*

Üad)en ausbrad).
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„SUeäfjalb ladjft Tu fo fel)r?" fragte it)it oernuinbert

£f)eopf)raftu£.

„lieber bie <£(ftern!" — antwortete ber Xicner, — „fie

Wimpfen aufeinanber tote jtoei Xoetoreu über einen Patienten."

Xa nmfcte ber Xoctor genug, 50g fein Sd)toert nnb f)ieb

feinem Liener ben ftopf ab, ef)c biejer fiel) 31t mehren oermodjte.

IS
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Yögel mth Pinnen reiten.

<(£tnc Variante.)

er S&mbcrboctor 2l)eopliraftuä ritt einmal mit

feinem Xiener, ber bereits nom £ajelnmrmc

gefoftet f)atte, tjinau* tmr bie 1f)ore ber Stabt. $ie (Elftem

fcfyma^teu auf ben Räumen, ber Liener lacijtc über fte. Xem
Gerrit entging Üe^teres mol)l nid)t, allein er lief} nid)t merfen,

bafj i()m bas Jt'adjen bes Liener« aufgefallen märe. So ritten fie

meiter nitb famen an einem £>ofe uorüber ; eine ^mt^enne führte

eben iljre jungen aus, nnb ba fie bas trappen ber s^ferbe

oernaljm, glntfte fie laut nnb rief ben Stangen 511, fie mögen

rafdi entfliegen. Xa fid) aber il)rer ftlurijt ein (Gatter entgegen^

ftellte, fo frijrie fie in iljrer $er$cn3angft : „ftinber, mer non

tintcl) nid)t barüber fliegen famt, ber jd)liefe burd)!" — Xas

gefiel Hjeopliraft s Xiener ungemein nnb er lad)te l)eralidj

barüber, meit meljr nod) als uorbem über bie Elftem. ?lud)

jefct rtjat ber Xoetor nidjtö bergleidjen, als fjätte er be3 Xieuerä

^ad)en gehört.

$alb famen beibc flfeiter an eine $LMefe, auf ber es gar

luftig nnb lebenbig fjerging. Hfö bie ©lümlein nnb Kräuter

ben Xoetor erblicften, tuarfeu fie fid) gar ftolj in bie
s
$rnft uub

rül)iuten jebes feine guten (Sigenfdjaftcn: ber Sicbcrftec, bafj er

gut fei gegen bas lieber, ber iöalbriau feine Stöadjt gegen Krämpfe,

bie Mamille, bafi fie ben Mopffdjmer^ bie 2Jtünje ba$ l'cib-
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(djneiben unb bcr H'örocn^atjn bie Jöwft ^cite ; bcr Safoei galt

als beftes Nüttel für bie 3äfyne, &cr Steinflee alö mirffam für

ben 9J?agcn, ebcnfo baä Xaujenbgulbenfraut unb bcr (Salmus.

W\t einem sJ0Me fprang ein milbig fleineö iölümlein uon

rotfjcr Sarbe in bie ^pot>e unb fdjrie mit feinem fabenbünnen

(Stimmten, bafc es in bie €f)reu gellte:

„3 bin guot für b' Wutjr,

Jür b' roll)' unb für b' rociiV!"

Xaü SBlümleiu, baö nod) nid)t in einen uorncfjmen 3irfct

gefommen mar, fprad) beöfjalb feiner alten ÜJemofjnfjeit nad)

red)t bänerlid) berb, unb barüber eben mu&te ber Liener fo

überlaut lachen, baß er fid) faum ju galten mujjtc; benn nod)

nie mar üjm bergleidjen üorgefommen. 3efct r)attc aber and)

Tfjcopfjraft'ä (ÜJebulb ein Gnbe, er ronjjte, mie oiel cä gefdjlagen

Ijatte, unb ber näd)fte Wngenblicf bereite fal) ben Liener uidjt

meljr unter ben l'ebenben.
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u Sabeti im Starflau fanb um bas $al)r 1 r> 1 4 eine

&erfammlung ber Wefaubten ber brei^fju Gantoue

unb ber augemanbten Crte ftatt, tueldje im bärtigen .perreiu

garten bewirket mürben. Um bic nämlitfje 3rit fam 6tcud)cler,

ber 8tabtpfeifer, in (St. Wallen unter ba« sJ9iu(tertf)or auf

ber ©rüde, mojelbft er auf ben Käufen üorneljme Bürger traf,

unter iljnen aud) ben berühmten Xfyeopnraftus ^ara^elfuä,

ber jur fclbcn 3^it bei feinem ftrennbe, Xoetor Stortljolomä

Sdjobinger, im gärtnert) ofe $u ©afte meilte. Xer Pfeifer

[taub bei iljncn fülle unb meinte enblid) : „3ettf merben fid) bie

Herren ©efanbten ju Stoben im ©errengarten luftig machen;

benu id) fjabe Derno'mmen, bie angeordnete Haftung finbe Ijcutc

ftatt. 2Särc id) jefct bort, wollte id) mir mit meiner 3merd)

pfeife ein gute« 8tücf Weib ermerbeu." Xa fagte Xl)eopl)raftu$

51t if)m: ,,$>aft Xu mirflid) ihift, baä Xrinfgelb 511 oerbienen,

fo gcl)c uad) $aufe unb ^icf) Xein befteö Wemanb an, nimm
Trine pfeife )U Xir unb foinme mieber Ijierljer; id) mill Xir ak^

bann ein Sßferb geben, auf beut Xu in einer fjafben 8tunbe in

Stoben fein foflft."

„Od) meifj mofjl," — ermiberte ber fßfetfer, — „bajj

3br mel)r fönnt als anbere Sieute; b'rum mill id) l)eim unb

meine pfeife Ijolen."
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3Rit biefen SEBorten eilte er in feine $ef)au{una„ tnedn'elte

bic iUeiber, nafym bie pfeife gu fidj unb fetjrte luieber 511 Ztyo-

pfjraftu* prftff. „.fterr Toetor" — fachte er — „jejjt bin id)

gepult! Söo ift mm ber Waui, auf bem id) binnen jejt unb

einer tyalbeu ©tutlbe in öaben fein foll?"

rr
ü5ct)c (jinans ,}ur 2d)ieftl)ütte" — enta,c(mcte ifjm ber

5£unberboetor — „bort wirft Xu einen Sd)immel gefatteft

ancjebuubcn fiuben. .früre Tid) aber, ein s^ort 51t reben, bi3 Tu
$n Nabelt abfit*cft!"
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Der vSteudjclcr ging f)in, fanb bcn Schimmel roirflid),

fdjroang fid} hinauf unb jaufte im nädjfteu ^ütgenbücfe fdjon

burd) bie fiüfte, baß if)m §ören unb Scf)en Berging. sJcad) einer

fjalbeu (Stunbe liefe fid) baä ^tjier p 33aben an ber ©djlofc

fjalbe 511 iöoben unb üerfdjroanb fpurlo^. (Sobalb ber Pfeifer

feften 53oben unter {einen Süßen ucrfpürte, ging er aflfogleirf)

in ben Jperrengarten unb fing oor bcn Herren ©ibgenoffen auf

feiner pfeife meifterlid) 51t fuielen an.

Da ilm ber följrengcfaubte tum St. ©allen je£t erblitfte,

rief biefer: „3a, Steudjeler, bift Du aud) ba? 233cld)cr Deufel

Ijat Didj benn t)ierr)er getragen?"

„3a, £crr," — entgegnete ber (Gefragte — „ber lebenbige

Teufel unb fein anberer!"

Hub nun er^lte er, roie Ellies gefommcn, fdjlofi aber mit

ben Söortcu: „®ort behüte mid) unb meine arme Seele! Huf

bem Sdjimmel begehre id) mein Sebtag ntd^t mcfjr $u reiten!"

Der gelehrte Pfarrer, 33artf)olomäu3 Slnfjorn, ein 86jäf)riger

©reiä, erjagte biefeä Abenteuer im 3af)rc 1G38 bem 33ürger^

meifter ©eorg £mber. (£r fjatte e3 in feiner $ugeub uon bem

Steudjelcr felbft erfahren, ber bamalS fdjon jicmlid) alt ge=

roefcu mar.
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^alb Europa fam 2f)eopf)raftuö einftmal* and)

nad) SBten. (£rmübei oom §erumfd)lenberu in

ben Straften ber alten Slaiferftabt, blieb er enblid)

oor einem ©aftljofe in ber SRotfjentfyurmftraftc

ftefyen. iBei feiner befonbcren Vorliebe für abgelegene Sdjenfen

gebaute er fid) fjier eine Verberge p nehmen. Xer SBirtlj

jebod), ber, einen üeräd)tlid)cn 33licf auf ben flcincn SRctfebünbcl

bcä Sfaförnmlingä merfcnb, nidjt fonbertidj erfreut über ben neuen

©aft fd)ien, wollte it)n für* abroeifen. Slbcr Xfjeopfjraftuä, beffeu

burdjbringenbcr $lüf fid) aud) auf bic ^f)t)fiognomie eines Sirtfjeö

mof)l öerftanb, fal) biefem ftarr tn'3 ®cfid)t unb fpradj: „Xcu

Albern nad), bic Xeine 8d)läfe burd)5icl)eu, fjaft Xu fautn mein-

brei Xage ju leben. Xod) mein (£lirjr uermag Xir nod) 51t

Reifen, Dorauögcfcfyt, baft Xu mir" — ber ÜHirtf) lieft if)it gar ntd)t

auäfpredjen unb im näd)ftcn Wugcnblirfe fd)on behaut) fid) Xljeo

pf)raftu3iu einem freunblidjen, mit SBcifttanuen getäfelten ©emadje.

sJcad)bcm er bcm 28irtf)c einige tropfen üon feinem fölirjr

gegeben, fdjien er fid) nid)t meiter mel)r um il)n 51t befümmeru,

fonbern ging nur feinem Vergnügen nad), ba$ einsig unb allein

barin beftanb, bei alten Cuacffalbcru unb §crat nad) neuen

Heilmitteln unb Nrcanaö 51t fudjen, bic Xrinfftubc lieber alö bic

uigmze



280

|)örfäle 51t frequentiren, in meld)' leiteten er als geinb ber

rationellen ^fjnfiologie roaefer gegen (Halens 2lnf)ängcr mit

Sdunäfjungen 51t gelbe 50g nnb fo Don Sag ju Xag bie

feiner Srennbe nnb 5(ut)änger oerminberte. $odj auf biefes

ad)tete er wenig, er ^edjte nnb fdnmpfte tro^bem meiblid) fort,

obiuofjl feines 2L*irtf)eS Lienen and) gerabe nidjt freunblidjer

mürben, fonbern bas (Megentfjeil; fyatte fid) biefer burd) ben

@ebrand) bes ©lirjrs boct) einen $urd)fatl 5uge5ogcn, ber ir)n

bnrd) einige ü&odjen an baS $ert fcffelte.

fttö er inbejj baSfelbe mieber oerlaffeu hatte nnb feines

mißliebigen (Saftes SKedjnnng bereits eine refpeetable $>6f)e er^

reid)t Ijattc, oljue baf3 biefer hielte madjte, ju bellen, trat er

einmal ju il)m in'S 3"«"icr nnb forberte fategorifd) bie enblidje

söegleidjung feiner ftorberitng.

$l)eopI)raftuS 50g, um feinen erzürnten (Gläubiger ju oer=

följnen, einen meffingenen Pfennig Ijeroor unb reid)te iljn bem

3i>irtl)e mit ben Korten: .frier r)abt 3J)t mein ganzes Ver-

mögen, ein anberes Stürf ÖelbeS befifce id) leiber mdjt!"

Xa patfte ben ÜßMrtf) ber $orn. „3tyr feib ein Unoer^

fd)ämter," — bornierte er unb marf il)m ben Pfennig uor bie

fyüjje — „bafj 3f)r eine 3ed)c oon einigen ttaifergulben mit

einem lumpigen iöenebictuspfennig be$al)len roollt, ber faum

einige ttreujer mertf) ift. 9lber, fo maljr id) lebe, id) will (Sud}

galten unb nid)t oou mir laffen, bis ber meffingene Pfennig

fid) in einen golbenen oermanbelt f)aben mirb."

„Xas baute id) ßud) (jerjlid)/' — ermiberte lad)enb

Xl)eopt)raftus — „unb insbefonbere für (friere Vcreitnnlligfeit,

mid) länger bei ßhtd) 311 behalten. Xenn fo %\)v mid) meiner

Jreiljeit beraubt, müßt 3f)r bod) aud) für meinen Gebens-

unterhalt Jorgen. Solltet 3f)r einft toünfdjen, ben Pfennig in

03olb oermanbelt 311 feljen," — fd)lof3 er lad)eub — „fo laffet

es mid) nur miffeu unb augeublirflid) foll t£ner SEimfdj erfüllt

werben."

Xer äBtrtf), bas Unflnge feines Vorgehens einfefjenb, griff
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fjaftig nadj bcm Pfennig, bcfat) ü)n näfycr unb fagte nidjt tuenig

erftount: ,,3d) fefje, bafc 3f)r ein Xaufenbfüuftler feib ; beim

joeben bemerfe id), bafe bcr Pfennig in eitel (Mb öertuanbelt

mürbe."

„9ftm, fo begattet bie töolbmünsc jur Erinnerung an $fjeo=

pfjraftuS Sßaraftelfus, ber Metall in (Mb üerroanbcln fann V
4 —

}pxadj biefer larfjenb, fdmürte fein Jöünbel unb 50g roieber weiter.

Stet SBtrtf) faft außer fiel), bettmnbert biefe Sodje,

„£en $fcmtifl fiiffc id)," — au Xljeopfjraft er jpradu':

»on biefer SSunbcra/fdiidit, bic in bcr SBelt befannt,

lici fyafi |um „Äü& ben Pfennig" wirb genannt.
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i^eopfpslus uni> hu ImifdL

ci XljeopfjraftuS nod) in 3nn$brurf ftubirte, ging

er häufig f)inau* frieren in beS halbes (Sinfamfcit.

©o tfjat er es aud) an eines Sonntags borgen,

ftaum im SSafoc angelangt, f)örte er olö^lid) feinen

tarnen nennen, ofjne aber Scmanbeit 311 fel)cn, luictuotjl bic

Stimme aus ber nädjften 9täf)e 511 Kommen faxten.

„2öer ruft ba nad) mir?"

,,3d)!" — antwortete cd.— „(Srlöfe midj ans biefer tarnte,

in roeldjer id) eingefdjloffen bin."

„Set ift ber 3d)?"

„^Jan nennt mid) mit Unredjt ben Ööfeit" — entgegnete

bie Stimme — „mie Xu Xid) überzeugen fannft, wenn Xu
mid) befreieft."

„
sBie fann idj bas?"

„8d)au nur red)tS au ber alten Xanne fjinauf, fo mtrft

Xu ein rnnbcS 3äpftein mit brei ^trei^en gemäßen, hinter

tueldjeS midj ein ÖJeifterbanner eingehängt fjat. 3a) fann es

Don innen nidjt fjcrausftoßen."

„Sl*aS foü mein Öoljtt fein, meint id) Xid) befreie?"
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„3BaS ocrtangft Du?"
„SJürS ©rfte eine 9(r§nei, mit ber id) jcbe £ranft)eit 511

feilen oermag
; für'3 Zweite eine Dinctur, mit ber id) 9ltte3 in

(Mb oerwanbetn im 8tanbe bin, wa§ immer id) will."

„Söeibe* jollft Du Imbcn!"

„20er ftel)t mir aber bafür, bafc Du ©ort fjältft?"

,r
3l4 fo mat)r id) ber Dcufel bin!"

„ÖJut beim ! 3d) wiü Did) befreien, wenn id) ba§ 3äpflein

t)erau^ic^cn fann."

Darauf naf)in Dl)eopt)raftu# ein Dafdjenmeffer , loderte

bamit ba« 3äpftein unb 30g eö enblid) nad) langem 33emü1jen

fyerauä. Dann trat er prüd unb tjarrtc nun, bie klugen feft

auf bie Ceffnuug geridjtet, ums fid) je£t ereignen mürbe. Da
frod) langfam eine fdjwarse Spinne fjeroor, bie fid) am Stamme
fjrnab auf bas 9Jiooö tiefe- Mannt Ijatte fie jebod) ben $oben

berührt, fo mar fie oerjduuunben unb oor D()eopf)rafteä ftanb,

aus ber förbe emporgeftiegen, ein hagerer Sftann mit griujenber

Dcufetsfrafce, beffen rotier Hantel bie £af)nenfüj}e nur fd)ted)t

oerbarg.

„ßomm mit mir!" rief ber Senfet mit fta&enfreimMidjfeit

bem D()eopt)raftus ju, brad) fid) eine £>afetrutf)e, fd)lug bamit

an ben nädjften Seifen, ber über bie Sannen f)eroorragtc, unb

fpraa): „SSarte t)ier, gleid) bin id) wieber ba!" Unter ben

Sdjtägen ber .£>afelrutl)c tjatte fid) bas Öeftciu gefpalten unb

im nädjften tHugenblirfe war ber Deufel in ber fthift oerfdjwunben.

sJfad) wenigen Minuten fdjon trat er wieber fyeroor, in jeber

$>anb ein 5täjd)d)en fyaltcnb. Dicfe reichte er feinem Befreier

mit ben Sorten: „Das getbe ba ift bie (Mbtinetur, bas weifee

bie Slrjuci." Tann fügte er bie Jrage fun^u: „®el)ft Du mit

nad) Snnsbrutf? 3d) muß mir bort ben ©eifterbanner Ijolen,

ber gemifj uidjt benft, bafj id) fo rafd) loSgefommen bin."

Dem Doctor aber tt)at es um ben ©eifterbanner leib unb

er badjte nad), wie er ifjn benn retten fönntc. ©amen tonnte

er ifjn uid)t, benn er wujjte nid)t, wie er fjeijje unb wo er wol)ne

;
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bann märe ja and) ber Teufel oiel flinfer, als er gemefen.

Xa fant if)m ein guter (Siebanfe ; er molltc ben Xeufel bei feiner

(Sitelfeit parfen. fie nun ütfeibc mieber $ur Sanne prücf

tarnen, in meldjer ber Teufel früher gefteeft, I)tib ;£l)eopl)raftu$

an : „Ter QJeifterbauner mttjj aber ein gar mädjtiger 9)tonn fein,

ba er im Stanbe mar, ben Teufel felbft in ein fo fleincS

l'ödjlein tjüteinpärnäugen. freien Stücfen märet 3(jr moty

nimmer im Staube gemefen, (Sud) 51t einer fo Reinen spinne

pfammettftUÄiefjcn ?"

„
sJ0cciu lieber, Xu irrft ! 2>ein Teufel ift gar oiel möglid),

mooon 3I)r sJ0cenfd)en feineu begriff f)abt. 2i>aö gilt'6, id) oer-

manble mid) aus freien Stütfen, oor Teilten Lütgen fofort mieber

in eine Spinne uub friedje mieber in ba* £6d)lein hinein."

„3a, menu baä märe, bann gäbe id) gleid) meine beiben

Jläfdjdjen mieber Ijer, benu fold)' ein für mid) uubegreiflid)e&

.ttttnftftücf 51t fcfjen, märe mir fein Cpfer ju groß."

„So fiel) 51t uub ftaune!" — rief ber Teufel, ücrfd)manb,

marb mieber jur Spinne uub frabbelte ben Stamm ber Sanne

Ijinauf in baa £öd)lein. Kaum mar er jeboeb brinneu, als

Xijcopbraftuä rafd) bas 3äpflciu mieber fjmeiiiftecfte unb eä mit

aller OJemalt t)ineintrieb; fobann mad)te er brei neue .Uren^e^

^eidjen barüber unb oerlicjj eiligen Sdjrittes ben 5L*alb. Xrattfjeu

auf ber jounigen, blumettüberjätctt ÜHiefe angefommcu, fprad)

er: „SeJM müd)te id) aber bod) jefjen, ob mid) ber Tenfel nid)t

betrogen tjat!" (Sr öffnete ba§ gelbe 5läfd)d)eit uub lieft baraue

ein Tröpfdjeu fallen, unb fietje ba : ed marb immer fdjmerer in

feiner £mnb, pure* ftolb. tfreubig erftauut fjieriiber, machte

er ba$ 5läfd)d)en eilig mieber ju unb bad)tc bei fid): „Tae

(Sine ift gut, bas Rubere mill id) jefct aud) probireu, unb jmar

an bem armen (^emfenjäger, ber in jener £ritttc bort tobtfranf

bartticbcrliegt." Einige tropfen reidjten l)in, ben ftranfen gefunb

ju madjen. Xa mar Xfjeopfjraftus über bie Ziagen erfreut

über ben (£*rfolg feiner .Stlugfjcit.
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Ter Senfel aber rief uergeblid) nad) 5reif)eit; er fteeft

üernuitfjlicf} fjeilte nod) in ber Sanne, ofjne Hoffnung, jemals loe=

jufommen; beim ber SBalb barf ber Sdmeetaminen koegeti nie

abgcfyoljt roerben. X()eopf)raftn£ s$araee(fnö aber nwrbe ber

berüfjmtefte Slrjt feines 3al)rf)nnbcrt*.

i
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J>nciar Jlp^rnslerus (Ifftojifjntstus).

((Eine Variante.)

tefer ging einft in einen 5i>atb. Xa Ijörte er

unter einem kannte ein fonberbareä ©töfjnen nnb

Simmern. C£r forfdjte nad) ber Urfacfye, jebod) uer=

geblidj. (£nblid) fdjien c6 ifjm, al$ ob bie ftlagelante au3 ber (£rbe

tarnen. Unb ba er mit feinem 8totfe ein wenig ben iöoben bnraV

wüljlte, ftieft er auf eine Stafdje, auä weldjer ifjm ba$ Stöfjncn

entgegenflang. ^ieu^icrift öffnete er biefelbe ; ba 503 ein meiner

Wand) fjeran*, ber immer biri)ter nnb bidjter mnrbc. 3H8 er

enblid) ganj fjcranö mar, ftanb plöfclid) ein wilb anöfeljenbcr

riefiger fterl üor ifjm, ber mit einer maljren Xonnerftimme rief:

„3efct bift Xu mein!"

Xoctor 9lul)rafteru3 lieft fid) jebod) nid)t fo rafd) einfd)üd)tern,

fonbern meinte: „%a mof)l, idj bin Xein, allein mir bann, menn

Xu mid) bie äauberfunft lehren willft."

„Xa fjaft Xu fie!" rief ber fterl nnb nnb marf rtjm jwei

3anberbüd)er twr bie Jü&e.

„Xu bift waljrlid) ein fonberbarer ÄaiQ!" — meinte nun

ber Xoetor.
rr
3dj möd)te mir wiffen, wie Xu in bie Jylafdjc

fommen fonnteft."

„$aft ja gcfefyen, wie id) Ijeran^gefommcn bin."

„$Hj ! ba£ warft Xu nid)t, bn$ war mir Xamuf nnb 9iaud)!"

fagte ber Xoctor jd)lan beredmenb.
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„
sJcun, iri) miß Xir'ö nod) einmal oormadjen, bamit Xu

Xtd) fetter über^eugft, bafj id) e$ mirflid) war" — meinte ber

unheimliche SKicje unb mürbe mieber jnm 9tand)c, ber rafd) in

bie &lafd)c jd)lüpfte. Xa mar aber ber Xoctor flinf mit bem

Stöpfcl bei ber .fmnb, trieb il)n feft in bie Jlafdje nnb oergrub

fie nun, fo tief er allein fie nur oergraben tonnte, mochte ber

23öfe barin jammern unb fdjreien, fo oict er molltc. Xann paefte

er feine 3auberbüd)er nnb eilte nad) #aufe. $alb t»erftanb er

bie ätunft be£ ©olbmad)cns, bas SBcnoanbeln unb oiele anbete

Xingc. So großes Riffen brachte iljm großen ÜRul)m unb
sJJcid)tl)um über alle ftia&en. Sa$ ifjm jebod) gan3 befonbers

lieb, mar bie ftunft, fid) gegen jebeS Öift fidjern unb baburd) am

öeben ermatten |U fönnen. „(Sö giebt nur ein öift, ba$ mid)

ju tobten uermag, ba$ ift bas a g n e t g i f t !" fagte er oft 31t fid).

So t)atte er tauge gelebt, ba tarn eincä XageS ein anberer

berühmter Sauberer in bie Stabt, mit roeldjem Wphraftcntö in

Streit geriet!). Xer ^rembe fud)te ben ÖetUercn auf jebc mög

lid)c Seife 511 oergiften. Allein ber aS unb tranf alf baä $ift,

als märe c* eben ber befte £cbfnd)en, ber befte Sein. (£nblid),

ba gar uidjt* angreifen mollte, oerfiel ber tauberer auf baä

sJJJaguetgift unb brad)te es feinem SRioalen unbemerft bei.

balb ftellten fid) jebod) befjen Sirfungen ein unb Wpbraftcrne

nuifjte, baf} balb fein lettfes Stünblein gefd)lagen haben merbe.

(£r molltc nicht ungerärijt fterbeu, nat)m eine s
£iftole, lub eine

.Slugel hiuein unb feuerte fie bnrd) bas Jenfter ab. Xann rief

er feinem Xiener unb fprad): „^aufc fd)nell an ba«? anbere

(£ubc ber Stabt, ba mohnt ber 3auberer, unb frage, mic es

il)m gel)t?" Xer Xiener ooll^og fünf bes fterrn $cfcl)l unb

bradtfe bie .Slunbe jurücf, baß ber Sauberer &»rd) eine ftugcl

getöbtet morben fei, man miffc aber nicht, mer e$ oollbrad)t habe.

„öd) mill es Xir fagen, id) habe es gctf)an!" — fprad)

^Iphraftentö nnb gab atebann bem Xiener ben üöefcl)!, alle feine

Saubertiucturen in ben Schein 31t werfen, benn er fühle fid)

bem ümbe nahe. Xer Xiener nahm nun mol)l alle bie Xineturen
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unb trug fic sunt SRljeiu ; hinein warf er fic aber nidjr, fonberu

ftctfte fie in ber 9lbfid)t gu fid), nadj feinem Gerrit £ob felbft

Üöunberboetor werben. $llä er wieber fjereinfam, fragte if)n

fein £>crr: ,,.£)aft Xu fic in'3 Saffcr geworfen?"

„3a!" — antwortete er.

„3L*aS t)aft Xu benu an beut sBaffer bewerft?"

„9cid)t3!" — meinte einfältig ber Liener. Xa geriet^

2löf)rafteru3 in f)etten 3°nt. „
sBiltft Xu tuof)C ungefäumt bie

(Uläfer in ben SRfjein werfen? ober bei Öott, id) erfdjiefje Xid)

wie jenen Ruberer." wirfte. Xer Xiener lief nodunalä

jum Strome, fo fcfynell er nur laufen tonnte, unb warf alle

Xincturen, 2Wirturen u. f. tu. in ben fflfjcin, ber gleid) barauf

anfing, unruljig 511 werben unb gewaltige sBeHen fdjlng. Uli

er bieä feinem Gerrit mitteilte, lobte biefer ifjn unb befdjenfte

iljn fo reid), bafe er wäfjrcub feineä ganzen Sebent nidjt Wort)

litt. 3wei ©tunben barauf t)atte l>lpr)rafterue 51t leben aufgehört.
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W\xt potior itycopfjrashis bm ÜeuW plagfr.

f)eopf)raftuö fjattc and) über ben teufet große

Gkroatt unb |ielt Ujn ftets in $ttf)em. (5r quälte

.£)errn Üueifer .auf mancherlei IHrt. So mußte it)m

biefer einmal f leine, bünne, grüne JJidjtcnftämme

berart in ber Witte abbrechen, baß fie fidj nidjt

bogen, fonbern abbringen mußten roie bürres £>olj.

£aß biefe Arbeit nid)t leid)t mar, läßt fid) begreifen, unb fie

marfjte ben leufel aud) gehörig [djnnfcen.

Sin anbertf 9JM befahl ifjm $fjeopf)raftug, über ben 3nn

eine 23rürfe 511 bauen, unb jmar fo fdmetl, baß ber $octor im

Xrabe über bie im (Sntftcljen begriffene 23rücfe reiten fonnte;

gleichseitig mußte er fie aber aud) fjinter ifjm toieber abbredjen,

auf baß fein Zweiter fid) it)rcr bebienen tonnte.

3n einer eroberen $cit mußte ber Teufel bem Stjeopfjraftus

burd) einen Reifen einen Tunnel graben ; unb ba$ Ijatte fo rafd)

p gefdjefyen, baß ber $>oetor fid) fdjon brei Minuten nad) beginn

ber Arbeit baran madjen fonnte, im (Galopp burd) benfelbcn 511

reiten. Xro£ aliebem oermodjtc ifjm ber Xeufel nid)t3 angaben.

Siefo er foldje
s3Jcad)t über ben SBöfen errungen, oerfdjroeigt

bie Sage.

Digitized by Google



29U

ine SReiljc üou Sagen beruhtet unä über ben

Xob be3 berühmten $>unberboctor3. 2öir führen

^ biefetben nadjfolgenb an.

Xfycopfyraftuä SßarajelfuS gemafyr mürbe, baß er oon

feinem eigenen ^(potljcfcr ÖJift empfangen f)atte nnb rettungätosi

uerloren (et, ba e3 gii fpät mar, bie tobtlidje SBirfung beweiben

$11 hintertreiben, moüte er menigftens ntdjt ungerädjt aus ber

SBelt fdjeiben. Gr malte fid) alfo baö Sötfb be<$ 5(potf)efcrö an

eine SBanb feines äinuwrä, nafjtn eine s
$ifto(c, richtete beren

^auf genau auf baö konterfei unb brüefte los. 3ur felben

Minute ftür^te aud) ber 2(potf)cfer tobt
(
yt}ammcn. So rädjte

fid) ^ara^elfnö fterbeub nod) an feinem Durber.

* *
*

(£ine anberc Sage bcridjtct: Xa X()eopf)raftii3 füllte, bajj

all* feine ftunfl nid)t im Staube fei, miber ben Xob fiegreid)

anjufämpfen, rief er feinen Liener, gab if)iu ein Sd)ärf)teld)en

ooü s^ulocr nnb fprad): „Sobalb mein £eib falt geworben,

^crl)acfft Xu ifyn, fo Kein Xu fannft, beftrenft ben $3rci mit

biefem s4?ulDer
,

giebft Mcö fobattu in ein ®efäjj unb ücr-

fdjüefseft basjelbe forgfältig. $ans bejonberö taffe Xir aber bas

ans .V>ers gelegt fein: Ceffne baS Öefäj} ja nidjt r»or Ablauf

oon nenn Monaten." Xer Xiener oerfpradj $u tfjun, tote tfjm
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befohlen unb $f)eopfjraftu3 ftarb beruhigt, öetreulid) oollfüfyrte

nunmehr ber Liener, roaS iljm aufgetragen mar, unb bemaljrte

forgfältig ba3 ©efäfj. Slflein bie Mcugicrbe toefte if)tt unmiber

fteljlid), unb oljne bie neun 3ßonatc abzuwarten, öffnete er fdjon

nad) fieben Monaten baS ©efäß. $a jappelte in bemfelben ein

Keines tinb, baä aber in Jolge 3"trittcö ber fiuft fofort ftarb.

£>ättc ber (EütfaftSpinfet eö über fid) gebradjt, bie Döllen neun

Monate abjumarten, märe SljeopljraftnS fidjerltd) mieber jung

unb frijd) in'ö fieben gefommen.

* *
*

$ara$e(fu3 — [o er^lt eine aubere Sage — mar eiuft

malä mit anberen feiner (Sollegen 51t einem ÖJaftmaljle gelabeu

morbeu
;

bafelbft maren aber audj feine 35Mbcrfad)er unb Weiber

erfdjienen, biefe Ratten feinen 2ob befdjloffen. 9113 ber gelaljrte

$octor ben .f)eimmeg antrat, roarb er üon Stenern ber anberen

2)octoren unb gebungenen s
J!)Jorbgefeilen ergriffen unb oon einer

33ergf)öl)e* in eine @c^lud)t geftürjt, fo ba& er fid) baö ©enttf

brad). Äuf aubere Söeifc mar ifjm ja nid)t beijufommen ge^

mefen; fo mußte er beim eine* gcmaltfamen unb erbärmlidjeu

Sobeä fterben.

* *

(£inc weitere Variante fagt: Xe3 Xoctorö 2f)copf)raftus

©efd)icflid)fcit mar fo groß, baß man in allen fianben (Europas

feinen Qwüm finben tonnte, ber il)tn an SBÖiffen gleid)fam.

fieute, bie oon anberen Merkten fdjon längft al£ unheilbar auf*

gegeben maren unb bie fdjon gan^e Mpotfjefen faft uerfdjlutft

Ratten, madjtc er mieber femgefunb. ftreilid) maren bie anberen

^ler^te nidjt, mie er, im Söeftfce eines .*pafelumrme5. Xiefer

Talisman liefe ifjn felbft bie 3pradje ber Kräuter oerftefjen, bie

iljm mitteilten, gegen meld)e Uelui unb ttranffjeiteu fie Reifen

mürben. $Mc eä im menfdjlidjen fieben immer ift, baß ber

* fllö joldjc wirb Don einer Seite ber ÜWöncfiSberg bejetdjnct.

Digitized by Google



292

(Srfolg be$ (£inen ben Weib be3 Slnberen »abruft, fo war e£

audj §ier. Sie übrigen $octoren in SnnSbrucf* würben grün

unb gelb oor 9lerger, wenn fie ben Warnen s$ara$elfu3 loben

unb preifen Nörten, nnb ba fie balb gar nid)t$ meljr, £f)eopl)raftu$

aber alle |>änbe ooll $u tfjun fjatte, fo fa&rcn fie enblid) ben

fürdjterlidjen (^ntfdjlufc, if)ren Wioalen au§ ber 2öelt fdjaffen.

©irflidj gelang e3 ilmen aud), bemfelben ©ift beizubringen. 3>a

£l)copf)rafru3 biefeS in feinem Körper oerfpürte, fa^log er fid)

ein unb befahl feinem Liener auf ba« ftrengfre, oor Äbfouf

oon fünf Sagen bie Spüren feinet ©emad)es ja nid)t §u öffnen.

£a er allein war, naf)m er eine ftreujfpinne ** unb beförberte

fie in feinen Otogen, bamit fie if)m au$ bemfelben ba£ ®ift

wieber fjerauffyole.

Snjroifdjen plagte ben Liener gewaltige Weugierbe; benn

gar 311 gerne wollte er roifjen, was fein $>err fo ganj allein

in feiner Stube triebe. $a er fdjon öfter feinet |>errn ©ebot

nid)t fonbcrlid) beamtet Ijatte, naljm er e£ aua^ bieSmal nidjt

fo genau unb öffnete', ftatt am fünften fdjon am oierten Xag

bie Xf)üre. £urd) biefeS ©eräufa^ erfdjretft, lieg bie Spinne,

wclrijc bad ©ift wirflid) fdpn bis faft in ben 9Jhmb gebraut

fyattc, baefclbe wieber fallen. Wunmejjt wufjte
s
$araftclfu3, bafi

fein Sdjirffal enbgÜtig befiegelt war unb er fterben mufjte. Gr

übergab bafjer feinem Liener ein 33üd)3lciu mit ber Reifung,

e3 fogleid) in ben Snn ftii beförbern unb fleifeig 9ld)t 511 l)aben,

was im SBaffer atebann oorgetjen würbe. SSärc biefer etwa*

gcfd)cibtcr gewefen, fo f)ättc er, ofjne nori)tnal3 ju feinem £>crrn,

befien Sterbeftunbe ja of)nebicS gcfd)lagen, surücfsufcl)ren, baS

8tid)Sletti für fid) behalten unb baburd) für immer fein ®lücf

gemadjt. Statt beffen ging er Ijtnauö jur ^nnbrnrfe unb warf

* SBo irm bie Soge gleichfalls leben unb fterben läjjt.

** -'i'ad) einer onberen Sage märe es feiner eigenen ©efdntflicfjfeit beinafje gelungen,

„bas ÖJift fammt bem anf>ängenben 2Nagcnfd)leim in einem grünen, glasartigen «lumpen

Mtrct) ben 8d)lunb langfam beraufaujicben", wenn er nidtf unglücflidjer Steife burrf)

innen Xicner geftört roorben toäre.
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baä 53üdjälein in bie JJlntfjen. 9(u ber Stelle, mo e$ ^tnetn

fiel, färbte fid) baä Saftet fofort golbgelb. 3üä er bieä feinem

£etrn mclbete, fagte biefer: ,,%d) fef)e, Du fjaft meinen Auftrag

ooüjogen. Die ©otbtinctur ift nun im Söaffer, unb eS ift redjt

fo ! SBeil idj burd) bie SWijjgunft ber Sierße unb deinen bummen

Unge^orfam au« ber SBelt fdjeiben mu% foH Sftiemanb mefjr

baöon etmaä Ijaben."

Söenige Dage barauf ftarb er. ©einem Sarge folgten aus

3nn3brucf unb Umgebung 5(fle, benen er baä Seben gerettet

fjatte. Unb baä mar eine ungeheuere tonftctyl

* *
*

Sine meitere Sage berietet: Deö DoctorS ^copt)raftuc>

$Birfen t)attc in Salzburg Meie Leiber gefunben. (Bar oft

trad)tete man iljm nad) bem öeben, immer aber oergeblid). Da
faxten feine geinbe ben ©ntfdjlufj, ifjn mittelft ©ift in ein befferes

Senfetä 51t beförbern: e3 gelang ifjnen aud) mirflid), bem

Df)eopf)raftu3 Diamanteuförner beizubringen. 2Bie er biefelben

in feinem ftörper mirfen füllte, fjiefc er feinen Diener fort;

gefjen unb fid) oor Sonnenuntergang nid)t blitfen laffen. Dann

fing er zroei Spinnen unb ließ fie in feinen Sßagen hinab,

bamit fie if)m bie Diamantenföruer heraufzögen. Sdjon Ratten

bie beiben Dfnerdjen biefe beinahe biö in ben Wvmo gebrad)t

unb bie nädjfte Minute märe Df)eopl)raftn3 gerettet gemefen,

ba öffnete ber Diener* bie Dljüre, baS ©eräufd) erfdjrecfte bie

Spinnen, fie liegen bie Börner mieber in ben äRagen Ipnafc

falten unb Dl)eopf)raftu3 mar nunmehr unrettbar bem Dobe

ücrfallen.

* ßtne anbere Sage berichtet oon biefer abroeichenb, ba& ber Liener ben Xoctor gan*

abgemagert unb mit offnem SHnnbe auf bem Stote liegen gcfcljen höbe; über ihm aber

fdnuebte ein feltfamcr SBogel, ber mit feinem Schnabel bie Cperation beä i>crauf$icbene

ber ©iftblafe nabejn beeitbet hatte, ali er bnref) ben Liener geftört murbc.
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(Sine le^te (Sage enblid) erjagt, bafc £fjeopfjraftu3 ^ara-

|elfild Don $oljen$eun nicfyt üiel über ein ftafjr in Salzburg

lebte, (£r fiel einer Serfcfymörung, metdje bie übrigen Sierße

gegen ifjn angebettelt Ijatten, 511m Opfer. Sei einem (Belage

im 3LMrtf)6f)aufe ftitr roftigen ^edjpfannc im Äai nntrbe er nämlid)

wäljrenb einer fingirten Lauferei über jroei Stiegen f)crabgc=

roorfen, erhielt einen £d)Iag anf ben 8d)äbe( unb nod) anberc

SBunben, benen er balb baranf and) ertag.

Di



JHt J)rntl|cniuaub.

i/Sbal'tjau.)

ie Tradjcnnmnb im ehemaligen
s
4>fleggerid)te Xf)al-

gau l)at it)rcn Warnen uon einem grimmen £rad)eu,

ber bafelbft gekauft unb bie (Gegcnb rocit unb breit

unfidjer gemadjt fjaben {oll. (£nblid) fanb fid) ein SRirter, ber

ba$ fufjne Söagnifc unternahm, baö Ungeheuer 51t erlegen

unb {einem fd;rcrflid)cn
sü>ütf)cu ein (Snbe 511 madjcn. ßft erbaute

(id) &u biefem gmetfe einen eigenen &*arttl)urm, üou bem ans

er lange 3eit bie Jelsmanb beobad)tete. Seine (Gebulb mürbe

auf eine harte *ßrobc geftellt; aber cnblidj gelang es ihm bod),

ben 8d)lupfroinfet bes Xradjeu $u erfpähen, unb nadjbem er

3eit unb (Gelegenheit feinem Unternehmen günftig gefunben Ijatte,

benfelben 51t tobten. Xafjer fofl and) bie $urg Hartenfels ihren

Warnen führen.
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Ii bem grojjen SWoofc, baä fid) gtüifdjen bcm W6nü)&

berge unb bem Unteröberge auäbehnt, müt^ete r>or im-

benflidjen 3eit™ ein Xradje, bem sDcenfd)en unb tykxc,

meiere ifjm in bie sJiät)e tarnen, $um Opfer fielen. $>icfc

Öegenb mar besljalb jo gefürchtet, ba§ man am SJcöntfyäbcrg eine

fleine Sparte (ben Söartelftein) erbaute, um öon biefer auö ba£ 9)(oos

ju übertuadjen
;
brüben, in ber 9M(jc uou Steingarten, erridjtcte

man ein SÖIocfljau^ um 5itr
sJcad)t3eit bie Straße gtttfc$ett

sIRüfln

unb sJiouutt)at absperren. &fe man cnblich ftu (£^ren beä

1)1. ÖJeorg, be£ 3)rad)entöbtcr3, au jmei cntgegengcfejrten (Snben

bcö 9)ioofe$ ©otteötjäujcr errichtete, hörten bie Sdjrerfniffe afl=

mälig mieber auf, ber 2)rad)e t>erjdjmaub fpurlos. Gin gleiches

Uugetljüm foll aud; im SdjallmooS fein Unmefen getrieben haben

unb Don bafjer rührt ber Warne „®n& m*$ "lijai" ($nggeuthal).
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JE* J)ie Jliibninullcr.

L$L4i^ 111 ^mä9au ^e9* oer ttwnberfdjönc SLRarft 3ell am
^*^W**^> 2ee. Stuf ber Straße, meldje nadj biefcm Crte

füfjrt, bemcrft mau smei ncbencinanber ftefjenbe Stcinblörfc, üou

melrijen bic bortigen 33emof)ner Sotgenbeö ersten : Stuft lebte

in bau tmrgcnannten ^arftc ein Malier mit feiner 'Stau unb

ämei Slinbern. (Er mar fet)r reid) unb in ber ganzen Umgebung

wegen feiner ftrengcu 9tcd)tlid)feit Ijod) gcadjtct unb gefdjäfct.

Xa erfranfte er eine* Xageö fdjmcr unb ftarb. Seine grau

übernahm nunmehr bic güfjrung ber SBirtfjfdjaft , fam aber

burd) ifjre beifpiellofe $erfd)iocnbuug in foletje Ucberfdmlbung,

baß fie $atß unb §of oerfaufen mußte. 8d)ließlid) fam tg

fogar fo weit, baß fie fammt ben ftinbern fein Cbbad) met)r

fyattc unb oon ber Öüte frember Üeutc leben mußte, Tie ftiubcr

friutftc fie täglid) auf ben Settel aus unb nmö bie kleinen auf

biefe SBeife fjeimbradjtcn, marb fogleiri) mieber uerpraßt. Tori)

nidjt genug an bem, fo peinigte bie graufame Butter bic armen

.Hinbcr nod) auf jebc %xt unb SBeife; menn fie nidjt Tag für

Tag gteid) uiel ®elb nad) .£>aufe brachten, mürben fie mit ben

cmpörenbftcn Sd)mäf)nngen übcrfjäuft unb erhielten nidjtä 511

effen. (Eines Tages famen fie aud) mieber mit meniger töelb

atö am Vortage nad) .£>aufc unb mürben bafür, mic gcmöfjnlid),

5um fjungern öcrurtrjcilt. %U fie enblid) bod) um etroas baten,

um iljren junger 511 {ritten, ba ftieß bic unnatürlidje iWuttcr
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bie gotttofen Sorte ans: „3dl wollte, 31ir wäret oou Stein,

bann wäre id) (Sner bod) lebia,." ilaum war aber [riefe im*

bebadjte Meu&cruna, über tfyre Sippen a,efomnten, als fid) ber

.pirnmel momentan mit bidjten fdjmarjen Wolfen bebeefte nnb

ein fürdjterlidjes Uitflcmittcr anebrad). edjwere Tonnerfdjlägc

matten bie (£rbe erbittern nnb grelle Sölifte uenuanbelten bie

cjanje Wegenb in ein förmlidjeö Jenermeer. enblid) bc*

(Emitters .Straft gebrorijen mar, erblirfte man an Stelle ber

beiben ttinber ^mei Steine, bie in itjrer ©eftoltunö biejen äljnlid)

fahen. 211S bie aranjame ^iutter iljrcn
sBnnfdj auf jo entfefc

lidje SEBeife erfüllt fal), ba ermad)te mit Vlllgeroalt bie sJJhitter^
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(icbe in ifjrcr Sruft; Icibcr 51t fpät. 2)enn all' ifjr Sammern,

Seinen nnb 2Bef)Hagen blieb üergeblidj. Sie üerfdjmanb au£

bem $orfe. (Einige *£age nad) bem traurigen ©reignifje crblicften

Söanberer eine (£ule, meldje ofyne Unterbrechung bie beiben

Steine umfreiftc nnb ifjr eintöniges, unf)cimlid)es ©efdjrei fjören

lieg. 3>ieje ©nie ift bie unglütfüdje 9#nttcr ber beiben ftinber,

roeldjc üerbammt ift, bei Sage atö ©nie ju leben, bei sJJad)t

aber in i()rer mafjren ÖJeftalt rufjeloS untrer p manbeln. 3n
gar mannen 9cäd)ten jdjon nmrbe fie bei ben Steinen gefeljen

nnb if)r Etagen nnb SBeinen gehört.
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Jit fhWhn.

wlA^ m öll&ereu ®n^ e^ ftrummbacrjeS bei ber ©erlös

^ au oer ®*c"Se »on Reitsburg liegen brei Keine

Sergfeen, bereit einer nad) Millionen eine 2Irt

fleiuer gifd)d)en enthält, bie ba3 SBolf „grillen"

nennt. 3Bieroof)l bicö eigentlich eine rcdjt beliebte gifdjgattung

ift, }o ifrt bennoct) im ganzen £t)ale fein ÜKenfct) baoon, weil

fie ber Sage nad) oon einem „SBenebiger 9ftanbr' tjierrjer oer=

pflanzt mürben nnb jenem, ber baoon genießt, unfehlbar bie

Slbje^rnng in ben £eib bringen.

Daö fommt aber bafjer:

$or alten Seiten mollte ein bortiger 33aner, befien oer=

berbteg ©emütf) allem (bitten abfyotb mar nnb ber mir einen

©ott rannte, ben er anbetete, ben ÖJö^cn Mammon, alle feine

sJ£adjbarn in ben £ob bringen, um alleiniger Scfi^er bc£ ganzen

^fjaleä 51t fein. (£r oerfct)affte fid) bafjer oon einem SBenebiger

tobtbringenbeS ©ift, ba3 er nad) unb nad) allen Xrjalberoofjnern

beibringen mollte.

Sein böfeS beginnen räd)te fid) aber ganj entfefclid) unb

trug ifjm fd)led)ten fiot)n ein. Tenn er liegt nun als s8cx-
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bammter auf bem tieffteu ©runbe be3 See«. $te ^friden

treffen fort unb fort an ifjm, toetf fie aufjerbem feine 9taf)rung

befommen. 3ßa8 fie ifjm aber abgefreffen, baä roädjft tuieber nadj.

80 lange nun ber (Staube an biefe ©age im 3?olfe feft-

tuurjelt, ift es tuor)t nidjt 511 oerbenfen, wenn eö feinen 9ftenfd)en

gelüftet, oon ben ^friUeh &u genießen.
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jSnljlwrg rin ßtt.

Sal^burger (bebtet foü in uralten 3citcn

er See gemefeu fein, als beffen Ie£tes

Uebcrbtcibfel ber 3i4

ttcrfee be^eidjnet mirb. Xamalä beftanb

aud) ätuifdjen ©fdjenau unb (£mbad) eine grojje Ueberfaljrt.

s)lod) rjeute fiefyt man im s
}*aj$ £ueg eine £)öf)le, biä p beren

£itf)e ber Söafferfpiegel reifte, efyc er feinen Stbfhtfj burd) bie

„Defen" fanb. 3n biefen ftauten fid) bie Saffer, mic etma

bie §oljfd)eitcr üor einer $rift im 9tedjen. 3>ie bieten $aufenbe

t)on ((einen $l)icrd)en aber, bie beim MbjTufc in bie Sctöfpalten

gelängt mürben, üerfteiuerten bafetbft.

aö ganjc
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J)rr jlrc unler btr J)omkirtfyr.

[" ic $omfird)e 511 Salsbura, fteljt auf ungeheueren

ÖJetuölben, SDlauem unb Pfeilern, bic tief in

bic (£rbe I)inabrcid)cn. unten liegt aucli

ein See, ben bie Sonne uod) nie bejd)ienen unb ber nur bewegt

luirb, wenn ein örbbeben iljn erfd)üttert. Stabt unb $omfirdje

fönnen bafjer aud) nie burdj ein (Srbbeben 511 Örunbe gel)en,

tucil fid) beffen ©eroalt allemal im Saftcr bridit.
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J)n$ Ü[ttttbtrfcraul.

(9itiag<ut.)

uf bem $imb3fteut, ber jnrifdjen 9ttm, 3?fl ont

See unb Sajrenbadj fid) ergebt, roädjft auf jenen

f)errltd)en Sttpettmattett, meiere tum bem GJipfel

bis ijerab jur l)albcn £>öf)c be* iöergeö fid? auSbetynen, jene*

SBunberfraut, bas bie geheime Straft in fid) birgt, ©ifen in pure*

CHoIb 311 üenuanbetn. 2Iud) anbere SBlümlein unb Kräuter,

ineldjc 3aubcrfräfte in fid) bergen, gebeifjen bafclbft in s3)cenge.

Mein fie finb gar gut öerborgen unb werben nur burd) 3u?öÜ

entberft. Wiemanb aber fennt it)ren Dcamen unb aud) nidjt ifjre

GJeftalr, ba fie biefclbe aüjät)rlic^ änbern. Stiele baben fid)

beimißt, fie aufeufinben, aber nur äugerft Wenigen mar bie*

®lürf befd)icben.
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iiböftlid) an ber ^in^flaucr Strafte, inmitten bcS

freunblidjen nnb ftillen Loferer £f)a(e3, Uegt bae

Xörflein önmping. 3m Würfen beöfclben befjnt fid)

gegen 3üben bas fogenannte milbc 9ttooS aitö, in

meldjent nad) einer alten 8age eine 8tabt Ghunping begraben

liegen foll. Xcv ftrunb ,^n biefer Mnnafyme mag mofjl ber fein,

bajj laut eines» 3tcte3 im ^>flegcgerid)t*ard)iüe öon üofer am
22. Vlpril H>!U ber bnrgerlitfje £mfjri)mieb Dörens sJöeigl in

feinem ^oorgrunbe ein brei nnb ein Ijalbe* ^funb fdnuereö

licibnifdje* ^ilbniß uon (Sr
(̂

anfgefunben bat, ba$ baraatö fofort

in bas f)od)fnrftlid)e (Sabinet uon Salzburg nberbradjt unb für

einen römiftf)en Sunb erflärt nmrbc. ^Injjcrbcm nmrben in

ben Woorgrünbcn bei Dumping nad) ber $erficf)ernng alter

Männer Öfters eifemc ftntf)engerätl)e aitö ältefter Seit anfge

Tiiubcn.

•ja
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Ytrsmtfoitr ßinhi im SQaitbllrilfHjt.

nnfdjen beut (£bnermirtf) unb bem Sdjartlljof

gab'ö biö oor titrier $eit nod) eine 8nmpfgcgenb,

mit milbem üteftrüppe überroad)ien, iWanblleitfils genannt. Än
bereit 8tellc {oll oor langer, langer 3*ü eine 8tabt geftanben

fein, meldje jutn Sfjeile oerjnnfen, jum Steile Dom Sdjartlljoj

graben ueridjiittct morben fein (oll; nod) oor einigen tjnnbcrt

Saftren f)abe nad) mi'tnblidjen Ucbcrliefernngen ber ÄÜrditfjurm

l)eran«gejd)ant. SctU merft man baoon aber gar ntdjtd mcfjr.
*

* $a*fcUie ober flctjulirtjes cxstyli mau au* üon ber etejenb, wo jc&t ÄltfU«

matfl ftcljt, unb »om i>od)?il,\t'u im 5tymootf.

i
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, mm
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J)it ufrsunkettE jUiibt im $j;ili$tr.

nufdjen Wiebertrum unb s
Uiattfcc, in bem eigene

lid)cn flttattfee, liegt eine Stelle, üon meldjer am
bic Jifdjer bei gellem, flauem Detter unb toinb*

ftiller 3lutl) in ber liefe be* See* beutlid) eine üerfunfene

Stabt erblirten. Sie fic fagen, fäf)cu fie aud) Xfjürmc, Waffen

unb Käufer. Diefe (Btaht foll au* ber $eiben$ett flammen,

bieö laffe fid) mit aller ©etmjftett behaupten; über ben Manien,

iöeroofjner unb Stfnrffal berfelben oermöge aber fein 9Jieufd)

Wäfjeres anzugeben.

20



aus

«

J)ir unrsmitane jShiM ^uuauia.

itf bem tueitcn Torfmoore, bas ftd) am Untermberg

()tn^iel)t, ftanb einft, tute bic Sage erjagt, bic

alte römifdje 3tabt 3uuama, JU Tcutfd): bic .ftclfenburg ; fic

bcfjnte ftd) über baö ()curige SWüHn, Üiefering, Söatö, ©olS uub

ben Wonubcrg aus uub mar reid) an prächtigen $ebänbcn imt>

berrüdjen slUofaifböben. Ter Starnberg war baä Castrum su-

perius, ber Cfenlodjbcrg baö Castrum inferius, am 33ürgelftein

mar ber S$erbrenmmg3pla£ ber Börner uub am ^mberge enblid)

ein heiliger £>ain. Tiefe fd)öne unb mädjrige 3tabt mit all'

ifjrcu Tempeln unb 03ötterbilbfäulen oerfanf in bie bobenloje

Tiefe be* Torfmoore*, auf beut bie fjeutige Drt)d)aft „
sJJtas" ftebt.



hier Sage und) Reifet ber ^eüer^See aud) Jungfern

jec unb fjat ben (enteren Kattien batjer, weil in

bcmfelben einft Sinei 3una,frauen iljreit lob fanben.

Sin ber 8telle nämlid), mo fjeute ber 8ee ftegt, ftanb ein

fdiönee, ftattlid)e$ 8d)lofi nnb eine ftird)e, $kibc3 CHgcntfjum

Sioeier 8d)tuefteru uou a,ans nnb tjar oerfdjiebener ÖJemütljsart.

So (int bie (Sine, fo böfe ioar bic Rubere, nnb bie ^c^tere Oer-

übte fo oiel 3d)limme«, bafj eis bie (Srftcre a,ar nidjt gut rnadjen

fonntc. <£a träumte ber (S'rften, ein (Sngel forbere fie auf, H4
8d)loB ^n oerlaffen. Allein fie fdjenfte bem Xranntc feinen

©tauben nnb bann haftete il)r Sinn and) an jpabe nnb $>eimat

;

fo blieb fie beim.

$3 fam aber Wottei? 9trafa,erid)t um ber Sünben ber

büfen 8d)tuefter tuillen, bereit s
JUiajj ooll mar, über 8d)lofj nnb

Jturen. C£in fri)retflid)e* ©eroitter erljob fitf), baö Sdjloft mit

beu 3d)tocftern oerfanf, unb feitbem ift ber S^er 3ee* ba* (Mrab

ber beiben Jungfrauen.

(yieiduvic ber „lauern" dljäfjrlicti ein Wenjdien leben forbcritfoll, üerlcntflt enici)

ber Stfaffergeift, ber im geller 3ee tiauft, jebeö ^oljr jein Cpfer.
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Jbr fmtgfrrnsrr.

i©iuc Variante.)

7/
n ber 9iäl)e bes $)örfdjenö 3ell am 9JJoo3 liegt

ber fdjöne 3eller = 3ttngferafee. 2ln feiner

(Stelle ftanb oor Dielen Rimbert 3al)ren ein ftatt=

lidjeä Schloß mit Dielen (£rfern nnb $f)ürmd)en

unb babei eine ftirdjc mit fdjlanfem Sfjurme. 3mei

Sdjmeftcrn, bie eine fefjcnb, bie anbere blinb, nannten öeibe«

ifjr (£igen. 5(1« fie nad) bcS Söaterö $ob bad ererbte ®elb

feilen mollten, fam e3 jnrifdjen Reiben jum Streite, bie üölinbe

glaubte fid) nämlid) Don ber Seijenben betrogen. $iefe fdjmur

aber, Sfeuer unb Sdjmefel möge Ijerab fallen unb fie Derbrennen,

toenn fie falfd) geseilt fjabc. Das DJiafi mar iubeft mirflidj

falfd), bie blinbe Sdjmefter in ber Xfjat überoortfjeilt.

Anbere fagcu: Säftrenb bie eine Sdjmeftcr über bie 9fta$en

gut unb gottesfürdjrig, mar bie anbere ebeufo fd)lcd)t als gottlos.

Sic fdjmclgte unb prafete, lebte in Saus unb Üöraus unb quälte

bie Firmen bis auf3 ©tut. Xaö fonnte bie gute Sdjmefter nid)t

länger oertrageu; erft lieft fie c$ an bitten, Tarnungen unb

^orftetlungen nid)t feilten , ba fie aber bafür nur Spott unb

£)ol)tt erntete, fo fd)rie fie in il)rer föntrüftuug jum ,'pimmcl

auf um Wadje, er möge bas Sd)lofj mie Soboma unb ÖJomorrlja

oerbreuueu. Tod) nid)t S^ter unb Sdjmefel fiel Dom .Gimmel,

fonberu ein fürd)tcrlid)er ^olfenbrnd) entlub fid) unb unter-
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irbifcfye ®emäffer fudjtcn fiel) tojenb einen 9Iusroeg, an bic Cber=

fläche 51t gelangen. Daö Scfyloft janf, bie 38affer fliegen mefjr

nttb mefyr unb baft> mar nichts mefjr ju fefjen öon ben fjcrrüdjen

Jfuren, meldje fjier früher bie (£rbe gefdjmücft fyatten. So
cntftanb ber Sungfernfee.

Der SSirttj ftlauSfjofcr aber, melier ba3 Uferredjt jum

Ucberfüf)ren ber Sremben, foroic baS gifcf)creired)t im (See fyatte,

uerfidjerte oft, oon feinem 3$orfaf)rcn £copolb £etf)ner gehört

51] fyaben, bafj er beim Sifdjen, wenn ber 3ee rufjig unb flar

mar, am Girunbe beäfelben, nädjft bem Söilbenccfergnte , einen

.ftird)tf)urm unb ein f)errlid)e$ Sd)(oj3 gefeljen fyabe.
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J)rr i>a|i|itntar-J>rr.

bcn meiften JCtpenfeen, fagt man aud)

ban Sappenfar^Sec natf), bajj feine Siefe nirin

ergrünbbar {ei. „(grgrfittbeft b« mid), \o fölünb' id) bid)!"

f)at es einmal anä ber Siefc be* Sees Ijcranf einem Sdjiffer

jngernfen, ber an« lanter SSMpegierbe fid) baran gemadjt f)arte,

mit (Schnure nnb Senfbiet bcn Ömnb bc« 2eeä p erteilen.

(Gelungen ift ifjm baö nidjt, benn er gab am $nrd)t jetn $e
ginnen früher auf, ef)e er ein Slcfuttat erhielt fjattc.
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^{jnsurrus.

fjaäüetuS, ber ju ctui^cr
r

rufjctofer Siknbcruitfl

Derbammtc 3ube, mar aurf) breimal über bie

SUpen (Xauerugebiet) gebogen. Xa er fic ba« erfte 9Jfal burd);

roanberte, fyatte er üppig grünenbe Weinberge gefunben ; ate er

bas zweite 9JJal fam, Goaren an bereu Stelle mädjtige Jaunen

nmlber getreten, unb ale er enblid) jum britten 9)kle feine

Sdjritte I)icrt)er teufte, trat fein Sufj auf Sdjnee unb I5K3.
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J)ic uerunniscfyriir^lm.

(3rCad>gau.)

Ml/'

f
ic

sX[pe, raclrije ^mifdjeu bem bofjen (Ml

unb bcm Mogfclbc liea,t unb fjeutc öbc unb

fafjl ift, fdjmütfteu einft üppige SBtefcn unb

bidjte halber, bereu frifri)e$ OJrün Äuge unb .fterj erquiefte.

Tie 8enner, metdje liier moljnteu, l)eim[ten in £riiüe unb

Söffe bie Segnungen beö ÖobenS ein unb untrben überreid)

bnbei. Weidjtljum verleitet inbefj nid)t fetten ju freülem lieber^

mutf). So mar'S fd)liejjlid) and) liier. Ter eine Don ben

Sennern, meldjcr gemöfynlid) ber „lana,e Sepp" genannt mürbe,

babete fid) am (Snbc mir mehr in reiner W\id). So madjte

er eS and) trou aüer sBarnuna,en feiner Warijbarn am l)eitia,en

(Sljriftabenbe; er foltte 511111 letzten
s))lak folgen Jyreoel getrieben

liaben. $enn mit ber zwölften Warijtftunbe ummülfte fid) plütflid)

ber .frimmel, unb unter entfe$üd)ent Sturmgebtaufe erljob fid)

ein 8d)iteea,eftöber, bas erft enbete, als öon ben Sennhütten

unb anmutigen Triften jebe Spur r»erfrt)muuben mar unb für

immer uermifdjt blieb. Stn jener Stelle aber, mo be$ „langen
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6eppV öüttc ftanb, breitet fid) ein (Eisfelb ans, nad) roeldiem

bie 9llpe aud) oft „ba$ (£i$felb" genannt wirb.

(£in altes 9Rütterrfjen au$ bem nahegelegenen SWarftc

ftudjel jagt, baä ©iä fei an« jener s
3Jfild) entftanben, tucldje

(sepp 511 feinem legten Öabc bcnnfct Ijabe.
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urrimmsdjrnt ^fm.

in Ijerrlidjcu $apruuertl)ale im Sßinjaan liegt Ijinter ber

.siäuslalpe ein großes ftee* ((Stäfelb). Sin beffen Stelle

^ogen fiel) cinft btc fdjönften Sllpenmatten fjin, rcidj gejegnet

mit Altern, ma* ber $oben p bieten üermag. .fmnbert

unb jmansig ttüljc graften bafelbft nnb fanben reidjlid)

ifjr #uttcr; Helfer nnb $>üter aber ücrloreu batb bie alte

Slrbeiteluft, fie nmrben träge nnb faul, babei jebod) ftolj nnb

bodimütbjg über alle SJlaften. Sie ergaben fiel) ganj unb gar

bem Srafte unb ber Völlerei unb führten ein gottlofeä £eben.

Statt Saffer tränten fie ^erlafjene Butter nnb babeten fidi in

purer Wild). 05ottcö üangututfj fanb eublid) iljr ßnbe. (Sine»

ffladjtä erljob fid) ein Sturm, a(* brädjc fdjon ber jüngftc 3tog

an, ber Bonner rollte, ber Sd)nee fiel in bid)ten Wolfen Dom

Gimmel unb el)e ber borgen nod) graute, mar bie jd)öne ?Upe

mit il)ren gottlofen ^emobnern oermetjt unb uerfdmeit.
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J)ir iikrpossnir^hiL

m .fcintergrunbe be£ 3mlau= unb .ftöütfyalcs erblitft man

eine mit einigem Sdjnec bcbccttc ."podjflädjc t»ou ein unb brei

©iettelftunben Säiiflc unb brei Siertelftunben breite;

ftc bilbet bie Sdjeiberoanb groifdjen äßerfen unb ber s
J>iu,v

gauer Urslau unb wirb bie „übergoffene 9Um" genannt.

sl*or 3 c^e" ftanben fjicr in mitten freunblidjem 2Balbe&

grün, umgeben tum gradreicfyen liefen, freunblidje Sennluitteu,

in melden gar fdjöne unb reidje „Tirnbln" als Sennerinnen

baufteu. SGBietPoljl uou ibren Altern in Öottesfurdjt erlogen,

arteten fie t)icr oben, mo fie fid) fo gang allein überlaffen maren,

au« unb verfielen in Sünben aller XUrt. Sie uerübten balb

mandjertei Jyreoel unb führten ein roaljreö Scben ber @a)anbe. $>en

ftüfjen fingen fie filberne ©lotfeu um ben .£als, ben Stieren

üergolbeteu fie bie Börner, tieften ben ^Betn fäffertueife am
Salzburg bringen unb bemirttjeten bamit luftige 3ägerburfd)en,

mit meldjeu fie ben gangen "lag über taugten unb fangen. Mu s

iöeteu Ijatten fie (ängft uergejfeu, bagegen traten fie Slfleg, mag

jünbljaft mar: pflafterten ben SGßeg ju ibren Kütten mit Häö^

laiben, füllten bie Süden mit Untrer au«, bamit ber Xeufel

mit feinen Srübetln etma* §n frefjeu fjätte, menn fie beä sJcad)t$

fämen; ein anbermal babeten fie fid) in
SMM) ober formten

aus ißutter Ingeln, mit wefdjeu fie fid) fdjcr^enb bewarfen,
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mit einem Sorte, fie roürbigtcn bic ©ottesgabeu auf jebe möglidje

Steife fjerab.

1)a law eines Xageä ein tauberer auf bie 2Uoe, ber cor

sJftübigfeit unb ©rfdjtaffung faum nod) fo mcl föraft fjatte, fid)

bt§ pr nädjften Stlpljütte §u fdjteppcn unb bafefbft um 9ladjt?

Verberge ju flehen. Statt nun beS alten Cannes Sitte ju

erfüllen, toiefen fie ben Firmen mit ben Sorten ab : „$er Teufel

mag Xir Verberge geben, mir bebürfen feine« fo ungebetenen

Ötofteä!" sJiod>mate mieberfjofte jener fein gießen, bod) oer^

gebtid).

3efct mar ba3 SÖiafc ber Süube oott unb ben Srcoterinnen

fjatte ba§ leiste StünMein gefdjlagen. ftaum t)atte fiaj ber

Sauberer entfernt, ba mälzte fidj's Don ben Seufetßljörnern f)er

in bnuftem, unf)eimlid)cm ÖJemoge unb ein furd)tbarer Sturm

crfyob fid), bajj ben Sünbcrinnen angft unb bange mürbe. 3fyre

Sippen ücrfudjtcn 51t beten, aber umfonft. ®ottc3 Strafgcridjt

brad) fjerein. ®roj$c Sdjnecmaffen [türmten oom Gimmel unb

begruben bie Sreoleriunen fammt iljreu ftütten für emige Reiten.



J)ir uersdffiiirurur* ^fm.

ud) auf bem $a$fteine giebt e3 eine „wer

^ fdjnicbenc" Wim, als metdje balb ba$ Starf«

"t^"l/V^ ®tef*ß>/ öa^ mit feinem mefttidjeu 9?anbc

nad) Jilämooö fjerüberfdjaut, balb, unb jtuav

tjäufiger bas töofauer ©iefelb ober jener

Xljeil be^felben, ben man Don SitjmooSauö erbtieft, be^eidjnctmirb.

Diefe Wim joü einft bie befte unb ergiebigfte in ber ganzen

Stunbc gemefeu fein. ?lber if)r Ueberflufj oerleitete bie Slelplcr

gum gottlofeften Uebermutl), fo ^uar, ba& fie fid) unb bas SHelj

in guter 9)lild) babeten, bie ttlüfte mit Butter uerftridjen, töüdje

unb $8icf)ftatl mit ftfife pflafterteu. Sold)' freoetfjaftem beginnen

mujjtc Strafe merben. 3n einer 9iad)t fiel fo oiel 3d)nee, baft

mit Xageäanbrud) bie gan.^e 21 tm fammt sJOienfd)en unb 95ielj

junrloä oerfdjmunben mar unb nunmetjt im Sdmee oergraben

blieb für emige Seiten. Wod) jefet flief3t an tjeifjen Sommer
tagen oon 11 Ut)r $ormittagö bi§ 4 Ufjr Wadjmittag* ein

mildjtoei&er $ad) oom (SJofauer ©isfelbe fjerab in ben ÖJofaufcc.

Xao fott nad) Ginigen bie gute s
JJiitd) fein, in roeldjer fidi bie

Melplcr eben um biefe Xagesftunben jn bat)c\i pflegten unb bie

fie fobanu ausgoffen.

* ^crictjncitc.
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IJömg t^iilpann.

or uralten Betten f)errjd)te über Salsburg unb ba*

Ijeutige Söaicrn ein ftönig, 9$a$mann genannt, 3f)n

gierten jebod) nidjt bte £ugenbcn eines gerechten $>errfd)ere,

beim er mar graujam unb fjartljerjig gegen feine Untertfjanen,

bcbrütftc fie, mo er nur tonnte, unb erfaub ftetö neue Dualen

für fie. (Sein fto^eS &önig3fd)Ioj3 ragte nädjft bem ^ömgsfee

füf)n in bie Sfifte.

2>em drängen teufüfdjer ihift fotgenb, lieft er eines EageS

bte armen dauern oor ben ^ftug fpannen unb fjefctc feine Jpunbc

tjinter l)er, bamit fie rafdjer bie fturd)en burd) ben 5Jtfer sogen.

Sßäfjrcnb biefer ermebrigenbeu Arbeit — mürbe bod) ben

9JJcnfd)en jugemutfyet, maö ber öftere 6ad)e mar — ftiefj ein

$ancr, £>ois mar fein 9tante, mit bem Süße jufötlig eine (Srb

fdjoüe meg ; am berfelbeu aber fam mit iöli^eefdjnefle ein foum

jtoei 3oü l)ot)cö sJJJännd)en gehüpft, ba^ bem Gatter ftugö auf

bie .ftanb fprang. £er mar nafje baran, oor Sdjred laut auf=

äufdjreien, unterlieft c§ aber nodj red)t
(
}citig, benn ba3 SJMnulein

blidte u)n gar freunblid) an, legte ifjm jum $c\dic\\ be* Sdjmeigen*

fein Singerlein auf ben ÜKunb unb fprang bann befycnbe in

$oifen8 fliotftafdje.

9Uä biefer 51t .<paufc angefommen mar, ^og er fadjtc bas

ÜUJänntetn aus ber £afd)e unb fteüte ei gar befjutfam oor fidi

auf ben Sifdj. Da fing ei mit einem gar garten Stimmten

au: „&ok>! Werfe mot)t, mas id) Tir ietU fünbe. 3d) bin
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.freinjel, ber ftönig bcr Grbmänndjen , unb e£ maljrlid) mübe,

nod) länger bcm nidjtäroürbigcn unb gotteöläftcrtidjon treiben

©a^mann'ö ruljig sujufefien. Tie Dualen, bereu er für Cfrtdi

tagtäglid) neue erfinnt, follen ein (frtbc nehmen, id) roill CSncl)

non bem Tyrannen befreien, fttnfe mir fofort Teilte ^eiben^

gefällten jufommcn !* —
JpoiS gcfyordjte alfogleid) biefem iöefefjle unb rannte fort. 3n

furjer Seit tuareu alle feine .ftamerabeu unb 2eiben*gefäf)rteu

oerfantmelt. 9hm fprang $ent)el auf einen .frolftflok unb begann

alfo äufpreduut: „3l)r armen Seilte, fjöret midj ! Jüllet morgen

ftrülj, el)e ifjr $ur Arbeit geljet, alle (friere Saften mit liefet-

21
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flehten. $cbt SSafcmann micber feine $imbe auf (£ud), bann

werfet fie füljn auf if)n, benn id) bin mit (Sud)!" — Söäfjrenb

baS 9)Mnnd)en biefe SBorte fprad), mar e3 immer f(einer unb

fleiner geworben unb ocrfdjmanb fdjlicjjlid) gans, bie Sauern

in nidjt geringem ßrftaunen jurücflaffenb.

Xie sJtad)t oerging ermartungäooH für 9lTIe; ber SRorgen

bradj an unb mit ifjm ber fe#te Sag öon $önig SBafcmann'ö

£örannei. 3>ie Säuern [teilten fid) pr Arbeit wie gemö'hnlid),

ba fam ber ftönig, um bie oljnebieä fo fjart Sebrücften auf*

Weite 51t quälen. Stber faum mar ba§
f
,#uffafj!" feinem 9Jiunbe

entflogen, bg£ bie fmnbe auf bie Sauern Ijcfccn folftc, ate bieje

and) fdjon, ber Söorte bes ÜDiänndjenö eingeben!, bie Steine

auö beu Xafdjen fjeroorljolten. 3n ber nädjften Secuube fauften

fie auf beu ftönig nieber. 3m 3tuge oergröjjerten fid) bie ftiefel

511 ungeheueren JJelsftütfen, auf bereu jebem ein ©rbmänndjen

31t ftfcen fdjien. $ic Jpunbemeute flol) hculenb 511 ifyrem Jperrn

unb oerfdjwanb mit ifjm unter ber Saft ber Steine, bie fjagcl;

bid)t auf fie niebcrficlen. 3efct fingen and) bie Steine auf bem

Soben $u tjüpfen an unb tfjürmten fid) über ÜBa^mann auf.

Stein fügte fid) an Stein, 3els an ^cU aläbalb erfjob

fid) au jener Stelle, mo fürs ^unor nod) SHafcmann geftanben

hatte, ein fegclförmiger Scrgricfe.

£>oi$ unb mit ifjm alle übrigen Sauern »erließen balb

barauf bie ÖJegenb, bie itjnen ücrleibct mar, unb ^ogen in bas

naf)e Sirol. Sou beu Sergmänndjen oerualjm man feitbem

ntdjtS mc^r. SBenn aber am einer Spalte bes sBafcmann

ber sBinb pfeift, fo meinen bie £eutc, ba^ feien ftönig 2Ba|>=

mann'* /pnnbc, toeldje fjenlcnb ()erumfpringen; fällt ab unb gu

ein Stein beu Serg f)crab, fo finb biee bie fleinen Sergntännd)en,

weld)e luftig auf bemfelben herumreiten.
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"5E[aljmanu uon Ipmtbtn |trrtsstn.

önig 2Ba£mann fjatte fdjon an bcr 9)totterbruft 331nt

gefogen, ba^er fam feine unbänbigc Söilbfjeit unb

öraufamfeit. Siebe mar ifjm fremb geblieben ,
s
Jftitleib fjatte

er nie getannt; fein einzig Vergnügen mar bie ftagb, ba tonnte

er fo ganj feiner milben Suft frbfjnen, unb nie war ifjm mottet

p sJ)hitf)e, als wenn er unter bem ©chatte ber Börner, gefolgt

oon feinem Seibe unb feinen fieben ftinbern, bie %üe besl Rarere

mürbig waren, unter bem milben ÖJebelle ber föüben burd) bie

Sälbcr unb $cfilbe toben tonnte, gutn ©djrecfeit unb ©ntfc&en

feiner Untertanen , bereu Saaten babei oft oernidjtet mürben.

Sa£ tümmerte bas if)n, ob babei bas eine ober anbere üföenfdptu

leben $u ÖJrunbe ging, — er achtete eä gering.

9iod) mar inbefj baö 5D?a§ feiner 6cfmlb nid)t ooü unb ÖJottc*

yangmutf) nidjt erfdjöpft. 2>od) folltc e3 nidjt lange mefjr mähren,

öaß üöcibeS eintrat.

%\\ einem .fierbfttage mar'ö. ©in $)irtenmeib faß, if)r

fdjlummernbe* ftinblein mit inniger sJJhttterfreube betrari)tenb,

oor ber (leinen .£>ütte, meld)e ifjr befdjeibeneö §cim bilbete;

neben irjr lag ber treue -tmnb, brinnen enblid), im Jpäusdjen,

rul)te ber 3Kann oon ber Arbeit TOtfjen ein menig au3. ^a
unterbrad) milbcs ^agbgetöfe bie ibullifdje fRut>e biefer trauten
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SBatbeinfamfeit. $cr £unb bcä Birten fprang bellenb auf, fiel

jebod) im uädjften Momente fdjon ber mütfjenben 9J2eutc be£

ftönigS jum Cpfer, bic au3 beS SBalbeS $>unfel fjeroorgebrodjen

mar. Sine ber toitbeti ©efrien fdjlug il)re fdjarfen 3äfjne in

ben jarten 2cib bcS ßinbleins, eine jmeite riß bic unglürflidje

SÖhxtter ju ©oben ; ber tönig mar inbef} fclbft fjcrangefommen

unb falj mit f)öf)nifd)em Saasen baS Unheil, baS feine £unbe

angcridjtet. 2>a [türmte ber burd) baä SButt)geljeul ber 9iüben

unb baä 2öer)(jefcftrei feines SeibeS jäf) an« bem Schlummer

gemeefte $irte zornentbrannt au« ber spürte unb erfdjlug im sJhi

ben 9$üben, ber fein 25kib gefafst t)atte ; eä mar bes Königs

2icbling$f)unb gemefen. SBa^mann, barüber in milbefte üöutl)

oerfetrt, Ijefcte nunmehr öunbe unb Änedjtc auf ben Unglürflid)en,

ber, fein of)nmäd)tige$ Söeib im Slrme, fid) in bie Jpüttc flüdjten

toolltc. (Sr erreidjte fie ntdjt mel)r unb f)and)te aläbalb, jer=

fleifdjt oou ben mütfycnben löeftien, feine Seele aus ; ein glcidje*

Sdutffal ereilte aud) fein Söeib. (Ef)e fein 2(uge brad), fanbte

ber .frirte nodj einen fürdjterlidjcn 5lnd) jum .frimmet empor,

ber fid) rafd) erfüllen follte.

Jrol)locfenb überfaf) ber $önig fein graufeä 2Bcrf ; mit inm

freuten ftrf» fein $öeib unb feine Ätinbcr beä entfe^lidjeu Wcx-

bredjenä. sJhm fjarte aber aud? ©ottcä Sangmutf) ifjr (£ube

erreicht, ©in bumpfes Traufen lieg fid) Ijörcu, ein Donnern

in .frören unb liefen, aud ben SergeSflüften erflang ein milbe*

Wefjenle unb ber (Seift ber Ükdje unb Vergeltung ful)r in bee

.ttönig* .frunbe. Sie fielen nun i()n fclbft, bie Königin unb

bie fieben .ftinber an, mürgten fie Wllc nieber, baft bereit 33lut

$u Sfjale rann, unb [türmten fid) bann oom !öerge l)erab in bie

s,Hbgrünbc. *Hber bie Leiber be$ ftöuigä unb ber Seinen mud)feu

$n riefigeu bergen f)cran
;

}o ftcfjt ttönig ©afcmann, eiäumftarrt,

ein marmorgleid)er 53ergricfe, neben ifjm fein
s$eib unb um

s#eibe fieben 3infeu — if)re ttinber; in ber $icfc aber, f)art

am 5uf5e beä üBcrge* liegen, jmei Seen, in bie fiefy bamalö ba$

Sttnt bc$ graufamen .ftcrrfdierpaare* ergoffen. Der größere ber
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leiben f)ei&t nodj fjeitte ber ftömgefee, bie 5üpe aber, öon melrfjer

fid) bie £mnbe in bie Stefe Qeftürjt, ber §unb«tob. So erntete

.ftönig SSafemann unb all' bie Seinen für ü)rc Unrfjaten ben

geregten £of)n.

SBom SSafcmann lebt im SBolfe weiter« nodj bie Sage, baft

fiel) auf feiner f)öd)ften Spi£e an« ber Sintflut!) ein SRenföen*

paar gerettet fjabc
;
and) miß man krümmer ber Hrdje Woalj'ö

barauf entbeeft f)aben.
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urruimtfrt'H uitrbrn.

t& Ifft)
(SöariauteJ

I

önig 3Ba$mann im 33erd)tc£gabcner üanbe liebte

5 meber s
JJJenfd) nod) Xfyier. <£ic 3Jieufd)cu 51t

qnälen, bic £f)iere ju martern mar feinem granfamen ^erjen

jüfjc fiuft. 3>eef)atb frötjnte er and) am liebften ber 3agb, ba

ging'3 ja am milbeftcn fjer. So mie er, badjten aud) fein
sBeib

nnb feine ftinber. Söenn bie fdjmei&triefenben Stoffe unter i£)nen

jufammcnfrürjten, ober ba$ fjalb tobtc?et)e^te SBilb oon ben

$ltttben jerfletfdjt mürbe, fanben fie bie t)öd)fte $efricbignng.

So ging e3 ;£ag für Xag, jafyrans, jahrein, fonber

>Haft nnb SRulje, bis enblidj (Rottes ftrafenbe ©anb bic grcoler

errciri)te.

„.'paltol)! $inan$ §nr milben 3agb!" fo erjdjolt ber IRuf

mieber, mie fo oft fdjon, bitrd) ben Sdjlofjtjof, nnb unter bem

Spalte ber .ftörner, bem GMjenlc nnb ©eftäffe ber föüben ging

e£ mit SBeib nnb .SUnbern bitrd) 3>icf nnb $>üim, über Sötefen

nnb Selber bar)in. $a fieljt be£ ftouigä Sluge ein atteö ^üttcrlcin

mit bem (Smfetfinbe am Wrme nädjft einer fteilten Jpüttc ritten,

(Sin tcnflifdjer (^ebanfe bnrdföurft fein Öcljirn; er giebt feinem

SKoffe bie Sporen nnb fprengt, ifym nad) ber ganje %vo§, auf

bas alte sDJütterlein loa, baö batb fammt ifjrcm Gnfelfinbe unter



feines
s4$ferbes £mfcu bcn gräglidjften £ob finbet. ber

.^Oütte ftür^cn troftlos ber 53auer unb fein 2l*eib, um bic fterbcnbe

Butter mit bem tobten ftinbe im £>aufe ju betten, ba fjc^t ber

ßönig bie nmtl)fd)naubenben £mnbe auf fie, baf3 fie unter ben

3äf)ncn ber S3eftien itjrcn öeift aufgeben, ßadjenben SbtgeftdjtS

fc^aut Söafcmami bem fürdjterlidjen SRorben ju unb mit if)m

freuen fid)
sBcib unb ftinber ob ber graufen Untfjat.

Xa ()ebt baö greife s)JJütterlein nod) einmal ifyre ^crflcifdjte

»iedjtc gegen .fmnmel empor unb fdjicft einen entje|jltd)en Sind)

auf junt sMgcrcd)tcn, bafj biefer fie unb bie Sfjren rädje. Unb

(Sott t)örte ben tflud). SHe (£rbe erbebte, ber Sturmminb fufyr

braufenb über bic glnrcn, 3euer fprüljtc aller Crten au* bem

^oben, als märe ber Seit (Snbe angebrodjen. ftönig Safcmanu

unb bic Seineu erbeben 311m erften Wale in il)rcm ganzen

SeBen. ^Ißmälig füllen fie (Srftarreu ber ©lieber, biö fie eublid)

gang 511 Stein gemorben finb. Seitbcm fielen .Honig 9Ba$tttamt,

fein Seib unb bic ftinber, in riefige Reifen umgcnmnbelt, als

etuige ©aljr^cic^en einer fdjaubero ollen Vergangenheit, allen

berufen unb graujamcu 9)£enfd)cn 511m toarneubeu 5öcifpiele

bienenb.

uigitizs



I

•> •) VO in

J)rr |5rrg .^t^u^flirlicr"

(<&rcßarF).

n einem fyofjen Srcfttage jagen jmei später oben

auf bem 33erge, ftieften jur ©tttitbe, ba unten

im Sfjalc alle guten (Stiften bem ©ottestöicnfte anroofynten,

it)re ©d)itl)e nnb fanden baju inseitige Sieber. Sic büjjten

biefen Jreoel mit bem £obe. $on biefer Gegebenheit fjat ber

iöerg ben tarnen
f,
Sc^ii^flirfcr''. Wod) tjente l)ört man fic pi*

meifen ben Seift in bie 6dml)e fjineinflopfen nnb bei ber Arbeit

[euften.
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inft tebte im galjburg'fc^en ein Spiel-

mann, ber oerftanb fidj roie fein 3meitcr

J)rr jlpirlmamt.

auf fein Snftrument. 2öenn ber ein Srücflein fpiefte, glaubte

mon SpfjärenHänge ju »ernennten ; balb brang es roie Sturm-

gebrauS in bie Seelen ber 3ufjörer, balb nrieber nrie füfr

fdjmcidjeütbe ÜDhifif. 33äd)e nnb Slüffe, Säume uitb Setjen,

9flenfd)en unb £f)iere laugten ben Pölten feiner Siebe!. Saf)

ein ftinb Jtttn Sanfter Ijerauä, toenn er fpictenb oorüberjog, fo

mugte es nadj feiner 9JMobei tanjen unb ü)tn folgen
; auf biefc

3fet locfte er alle ftinber in ben großen ftinbäfogeL

er aber enMid) fo geigte, bafj Dörfer unb Snpfjütten,

Pfarrer unb Sennerinnen, fianbridjtcr unb^ejen untereinanber

tanjten, bag felbft bie Sftäufe im Äetler, bie 5^e^mauf^ "n

Sturme, bie 5ifct)e im 3eßer=See fid) nnrbelnb breiten, ba nmrb

er auf ben dauern entrüeft unb jur Strafe in Stein oermanbett.

Di
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J)fr uianbrnibc Jtamlifotfc

Jf^n einem ©raben bei föaurte, ber fid) gegen
~
©aftetu in'ä ©ebirge f)inetnsief)t, liegt ein Stein-

blorf, öon bem bie Sage gef)t, bafc eS ju ungeheueren Um
maljungen unb blutigen Gegebenheiten fommen wirb, wenn er

aus feinem (Straften fjcrüorfommt. 3m 3af)re 1848 fofl er aud)

in ber £f)at um ein gute« Stütf weiter gcriidt fein.

e
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J)tr Bipnarr t^alb

(jungem).

jPgMffoT m $olfe lebt fett 3al)r()unberten eine $orl)erfagung,

^^^^bic bafjin lautet, baj} ber Xfjauncr Söalb bei i'effad)

fommt feinem Öerge eines $ageä bredjen, auf baß s$farrborf

Öeffad) fjerabftürjeu unb basfelbe mit Altern, roa* barinnen lebt

unb roebt, lebenbig begraben roerbe. Tie Slird)c allein merbe

auf ba£ jenfeitä ber Seffadje auf ber (Srfjöfjung befinblidje SRüfjfe

badjfelb überfdjoben unb bic £effad)c in iljrem i'aufe fo abge-

sperrt werben, bajj baö ganje lange /pintertfjal 511m großen

@ee mirb.

Digitized by Google



332

a, luo je£t ber Ort SBigaun, inabejonberS aber

t»cr gatftelauer 2Balb ftefjen, foll einft eine

gro&e £eibenftabt geftanben fein, meldte burdj ein ©rbbeben

ganj nnb gar ^erfrört trntrbe nnb oon ber ©rbe öerfdjtoanb.

©in alter ©prud), ber in borriger ©egenb häufig gehört

wirb, fagt:
rf
bie ©tabt SBigaim benenn jmei Stüffe, — nämlidj

bie (Bal^art) nnb bie £angl".



roifdjen ber „übergoffenen 9Hm" unb bem peiltet*

ncn 9)ceere ließt bie „SLMlbatpe". SCuf bicfcr

fyauft feit Safjrfjunberten fdmn ber „Silbalpgeift".

Ginft war er ein reidjer Söauer gewesen, ber einen gar

fünbfjaften fiebenäroanbel geführt fjatte nnb ,vtr Strafe hierfür

auf biefe 2Upe gebannt würbe. sJ!)Jonbc unb 3af)re lang fi£t

er rutjig unb ftille am rtefften ©runbe be3 nafjen SeeS, fein

äRenfd) fief)t unb Ijört aber etroaä oou ifjm.

Cftmate brid)t er aber plttylid) loa, fteigt aus ber 2iefe

empor unb bann beginnt es gu mettern unb ju ftürmeu, auf

ben £>öf)en ber Silbatpe f)cutt e3, aU mären alle Xeufel ber

/polte loögelaffen; Sergraben umfreijen bie SLMlbalmftrdje unb

baö SSiel) ftürjt fdjeu gemalt mit lautem ©rüden in Sdjtünbe

unb Wbgrüube.
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prr utrslrhtrrtc

uf bem Mntoniberge bei SRetcftenfyall, in

ber 3tid)tung gegen £ofer JU, tfjürmt fid)

nidjt weit uon jenem fünfte entfernt, tuo bie Sraunftciner^

Strafte abzweigt, ein fafjles SelSgenrnnbe auf. 3n bemfelben

bemerft man einen fegeiförmigen SBorfpnsng, roeldjcr üom $8olfe

als bor „üerfteinerte S33iibf^üfc" bescidmet wirb.

5ür bcnfelben gab es im Scbcn fein größeres Vergnügen,

feine größere Jrntbe, als mit bem Stufen in ber ,£)anb im

öebirge oon gel« 511 gcls, oon flippe p stippe umfjerpflettern.

2ad)te if)m bann ein ober bas anbere Wal &*aibmanns /peil

unb erlegte er eine ®emfe, bann fing er 51t jaud^en an, bafr

s^erg unb Xbal baoon miberballten.

©inmal mu&ten alle Säger aus ber Umgebung t»on $Reid)em

ball auf l)of)eu $cfcf)l JU einer $erfammlung nad) ©erstes,

gaben, fein (Sinniger blieb 5iirütf. £a benft fid) unfer W\[&

ictntye: „3e|$t fann id) bod) einmal nad) £>erseusluft ber Sagb

obliegen unb braudje nidjt einmal für bie Säger, biefe roadjfamen

tfaugbunbe, ein Müglein 31t mir 511 fteefen!"

Trei wolle Xage milberte er in ben bergen fjerum unb

viele unb fd)öne teilte fiel feinem fidjeren 9iof)re als öeroinn

anbeim. £a bridit ber 5onntag au. Ter s^ilberer bringt es
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nidjt über'S £>er5, bie Söüdjfe mit bem 9tofcnfran5 unb bem

ÖJebetbudje $u oertaufdjen. „Soll id)" — fo {priest er ju ftd)
—

„fjeute ba3 Söilb laufen laffen? $af), bog wäre, eine Xummfjeit,

über meldje mid) fclbft bie ©ansieht ausladen müßten, ©in

Sonntag fommt mir nod) oft, aber fo günftige Sagbgelegcnfjcit

ladjt mir nidjt fo balb raieber." Unb f)eute gerabe jeigt fid)

ifym ba§ ©lücf überaus gemogen; benn gleich am frütjen borgen

erlegt er einen ftarfen 65em3bocf. Sdjon fieftt er auf Ijofjem

Stammt einen §meiten ; ba läutet'£ unten im Äirdjlein %u St. 3?"o

pr SGBanblung. Statt nun §u beten, roie eö bei jebem redjt=

[(^offenen ©Triften Sitte unb SJrautf) ift, fefct er bie 23üdjfe au,

$ielt, fliegt loö unb ber (Semäbocf ift getroffen, darauf ler)nt

fid) ber Sdjüfce mit gefreuten 2lrmen auf ben Stufen unb

jaudföt oott greube in bie sIBclt fjinauS. Ktteisi ultffclid) miro

er ju Stein. So ift er nod) fjeutc gu fefjen. $a£ mar bie

Strafe für bie freoeltjaftc (Entheiligung be§ Sonntag^.
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^uf bem Staufen bei 9icid)enf)all

finben fid) jnjei Seifen, tueldjc ber

ütolfömunb bie „fteinenten ^äger" nennt, hierüber erjagt

bie Sage 3Mgenbe3.

3nm ^äejer ftiegen einft lange oor SageSanbrud) hinauf

auf ben Staufen. Ter 2öcg mar befdjmerlid) unb ermübenb,

beunod) erreichten fie nodj üor Xageggrauen ir)r 3kl Säljrenb

fie nun etroaö au3ruf)tcn, ertönte unten ein ©löcflein, baS bie

©laubigen pr JJrüfjmcffe eintub. 3)ie beibeu 3äger Ijörten ba$

©lörflcin rooljl, aber fie arteten nidjt barauf: ftatt ju beten,

(topft fid) ber (Sine eine pfeife $abaf, ber Rubere pujjt fid) feine

33nd)fe, Seibe (äffen fid) ben Sranntmciu fdjmerfen.

So »ergebt eine Keine SBeile, ba tönt baä ©löcflein mieber

aus bem $l)ale herauf.

„3e&t roanbelu'S erft," — fagt ber eine Säger ladjeub, —
„unb mir tuanbeln fd)on jmei Stunben!" „3a, roanbetn t)in

unb manbetu f)er" — entgegnet ber 3fteitc — „mir ift ein

©amäborf lieber." Unb bann paeft jeber feinen Stufen unb

weiter gcf)t'3. $a erMiefen fie in einem ÖJraben einen ftarfen

Wemäbotf, ber mufj iljnen gehören, glinf legt ber ©ine an,

fdjie&t lo£, ber ©emsborf aber ftefjt, ift nict)t getroffen. Ter



3weite will eä bcffcr machen, fäfjrt mit ber $üd)fe rafd) ^ur

sBange uitb fdjiejjt. Xa tjaüt e$ in ben Sergen luieber gleich

grollenbem Xonner, baft ber üöoben unter ifjren Süuen erbebt.

(£rfd)rotfen galten fie inne unb ftarren einanber entjeftt an.

3efct fällt iljr Slitf auf ben ©emswotf im (Kraben. SBaä fie

ba jefjen, treibt ih,ncu bie $aarc JU Serge; benn berfetbe

fdieint plöftlid) 511 madjjcn, immer grötfer unb groucr wirb er;

jefct ftreeft fid) bie ©eftalt, notttged .fraar beberft ben ftörper,

bie „®am3fricfeUi" oermanbeln fid) in .frorner, bie 2(ugen gleichen

5enerräbern nnb in einem Flammenmeere ftefjt ber leibhaftige

Xenfel oor ifjnen.

„3efct gnabe uns ®ott!" rufen Seibc §n Xobe erfd)recft

au« unb beginnen 31t taufen, um bem Ungeheuer 51t entfliegen.

Nber immer fernerer werben ifjnen bie ftü&e, fie feinen nid)t

non ber Stelle p fommen. Seftt fällt aud) bidjter Siebe! ein,

ber .Jmnmel umbüftert fid), grelle Slifte burdjtrcujen baä 3ir=

mament nnb bröfmenbe Xonnerfrijlägc erfdjüttern ben Serg.'

Xic beiben Säger wollen nun beten, allein fie oermögeu c£

nid)t mel)r. 5iur ein marferfdjüttcmber nnartifnlirter Sdjrei

bringt über ifyre Sippen; bann wirb'ö nnfyeimlid) ftille. 511$

fid) ber Gimmel enblid) wieber aufteilte, waren bie Säger in

Stein oerwanbelt.
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J)rr Glrlsrfjrrgnsl-

nf ben SBonben beS Sif^torS — fo fac^t bic

8age — in ber ftötjdjad), liegt be* GHetfdjer-

geifte* meijjes $ett. darinnen fdjlummert er nod) feft, roenn

fdjon längft beS iienjeä reidje GJaben bie (£rbe fd)mncfen.
sMit

be$ (Sommers Beginne aber fällt andi fein (Srmadjen $nfammen.

Xann reeft er feine Mtefenglieber, bafc $3erg nnb lljal baoon

erbröfjnen. Die blcnbcnb weifte £etfe, unter ber er gernljt,

luirft er oon fitf), nnb biefc baljnt fid) als Kamine if)ren 38eg

in'« $f)al, gar oft pm Sdjrerfen nnb ßntfeften ber öetoolmer

besfelben. tttöbamt beginnt er feine SBanbernug uon 5els ju

$el$ nnb unter feinem dritte löfen fid) Sclßtrümmer ab nnb

ftürjen tofenb in's £f)al. sJtod) feinem 3terblid)en ift e§ ge^

Inngen, ben ®lctfd)crgeift JU fdjanen, allein feine sJJäf)e ift Gebern

bentlid) fühlbar nnb oernrfadjt Öranen.
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J)ir 6Iiirtaohimt.

\ uf bem l)ol)cn GJöll, einem gewaltigen S3erg=

^Sy^^ riefen näd)ft bcm sJ)Jarftc (Gotting, wädjft

ein Keinem weißes Jölümdjen, bic ©lücföblumc genannt. Xer^

jenige, ber fic pflüeft, barf fiel) nerfic^ert galten, in allen fingen

©lücf $u fabelt, er mag unternehmen, was immer er will. IS*

ift eine Keine, unscheinbare $ffan&e, mit uier grünen blättern

am ©runbe unb einer fdjneeroeiBen merblärtrigcn ölumenfrone

am fnr^en Stiele. 2L*cr fic anffinben will, l)at mancherlei

Schmierigfeiten p überminben, unb mir ben ^enigften gelingt

eä, bie üölnme 511 gewinnen.

Ter 3$olfamunb berietet genau, mie man e* aufteilen müffe,

baS Snnberblümdjen 51t pptfen. 3ut»örberft mu$ man in ber

föeujahrSnadjt nm bie zwölfte Stunbe in ben sI£a(b gehen nnb

bafelbft ein Weis üon einem £afelmifjftrancf) pflnrfen, baä bereite

neun Sproffen, nicht mct)r unb ntcf>t weniger, getrieben bat.

Xiefe» ÜRcis giebt man in feiner Stube §u ben gemeinten ^ßalm-

tä$djen unb läßt fic bafelbft bis sunt 1. 3Rai. * §(n biefem

läge nimmt man ben 3roeig herab unb mad)t fid) genau um
bie ättitternacijtöftunbe auf ben 8Beg, mit bem ©afeljweicje in

ber £>anb ben l)of)cn ®öll p befteigeu. Xic ^idjtung, weldje

* sJJod) ben „Ii) ü rin 9 er Sagen" fall biejc 3Mumc am (Sfjrifti .§immeliaf)rt3-

tafle blütiett. Wcinsbera, Xüringefclb. 2a* feftlidje 3 aln" P- 1^
22*
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man einpfdjtagen t)at
r

gicbt bcr ^meig genau an; cnblid? barf

man fid) auf bem ganzen SBege audj nidjt einmal umjetjen,,

beim fottft mirb c$ unmöglich, bic iödime 511 finben.

Sin 33auer, ber alle bteje Söebingungcn genau erfüllte, foLt

mirflid) ba* @Hürf geljabt l]aben, btc ©lürfsblume 511 finben.

SBon ber ©tunbe an gelang ifjm Ellies, ma3 er unternahm.

3eine Selber blieben jeberjeit Dom ftagelfdjlag beroafyrt, fein

SMef) frei tum 6eud)en. Sinnen furjer 3cit mar er ein reifer,

wof)lf)abenbcr SRann gemorbeu.

sJiod) eine fdjäfcensmertfye (£igenfd)aft roofjnt bem §afel^

Sroeige inue. (Sr bient nämlid) aud) baju, Xiebc aitö&umitteln.

.ftat nämlid) einer bcr Rncdjte beä $>aufeä etroaä entroenbet, fo

barf ber £crr fie nur jufammenrufen, mit bem ^pafcljmeige oor

fie Eintreten unb biefer roirb allfogleid) auf ben Xicb fjin$etgen.
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Jhm Gugikrgmstttbl.

äd)ft bem }d)önen|nntcrfee liegt ein feejetförmiger

.frügel, ber ben tarnen „(Anglberg" fjat. 3n

feinem inneren ()anft bas „(Shiglbcrgmanbl"; ein flciner ftobolb,

ber ben SJlcnfdjcn mandjerlet Sdjabcrnacf fpiett. Öefcfjen mürbe

ba« SRattbl nod) t>on SRiemanbem, gcfjört aber fefjr oft. £enn

Wenn man anä bem £f)ale gegen ben (Anglberg l)ineinrnft:

„Önglbergmanbl, mo bift? — fo erf)ält man bentlid) pt Sfat*

mort: „£a bin i! $a bin i!"
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y0u<< berl)ülb 3t. ISlsbctljen unb bcm 3d)loffe Wolbcn-

X*^"^ - ftein, nädjft bcm SBirtfjSfjaufe viv Siegetau,

führt über bat ttoIUbad) an ber .Stof)lmiU)lc oorüber ein
s
£>ca,

&um SCnftiege bes §engftbergeö. SBon liier ans gelangt man
balö ju bat fogenannten .Stlammcit ber (£lebctfjcr Jäger, wefcfye,

eingefunfenen Sclfcnaräbcrn äljnlid), nod) Ijentc uiclfadic unter

irbifdie Jvct)cn()öl)luitiicti aufweifen. Tie Scetterie ift ungemein

romantifd) mtb bietet ein r)errltd)ec> ittilb alpiner Watur. J^elö-

trümmer, mirr bnrdjeinanber geworfen, eon Jarrcnfraut unb

Üflooä bebetft, ba$roi|d)en (Jrlengebüfd)
,

morfdje .^ol^ftamme

bilben ein förmlidjeä (SbaoS, über bae ber menfdjlidjc 7v«ft mit

ängftlidjer Sebädjttgfeit Ijimueajdjreitct. liefet )ottberbare, bera,

ftnrjä^nlidjc 3uftan& bnrd) ein Srbbeben fjcn>orgeritfen

werben fein.
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^ J)a$ JlrMirttti in Jialjlmrj.

(SR

u Salzburg war cinft ein ftarfe* Grbbeben. $ie

fyefrigjten Stögc erbitterten bie (£rbe. (£iuer

V^^S^S^ berjelbeu tuar Jo ftarf, bafj bas GJeroölbc ber

Xomfirdje ber üäna,e nari) aufeinander barft unb man Dom

inneren ber &ird)e attd ben blauen Gimmel fdjauen tonnte,

(^liicfltdjer SBeife fügte ber nädjftc @to| Stiles njteber jo gut

fcufammen, bafj man aud) ntdjt bie cjcriuc^ftc 3pur mef)r

wahren tonnte.
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er ^crrlidjc ^arf in öligen, ein Jöeft&tfjiim ber

fürftltd) Sdnoar^enbcrg'fdjen gamilic, roirb mit

fficdjt ob feiner Sdjönbeit oon allen 5rcmben, bie je nad) 3al
(
y-

bürg fommeu, bcfndjt. Butter sJktur bat über benfelben aber

and) it)r ganjes 3üfll)orn entleert unb tr)n mit ben üppigften

fliegen gefdjmücft, bie je ein ftlecf ber Grbc in fid) oereinen

fann. 3n {einer tränten Salbeinfamfett finbet fo maudjes

GJemütf), baä in ber Seit mir bitteres erfafjren, üKube,

bie Stuft atfjmet crleidtfert auf in feinem füllen sBalbesbunfel

nnb gerne weilt baber ber SJienjd) in biefem ©eint ibullifdjer

ÜHube. Gilten gar feltjamcn Gontraft 51t bem üppigen GJrün ber

hatten, ber Ijerrlidjen 5öudjcn unb Mannen biefeS £uftgartcn$

bilben jroei ober brei mädjtige 5?läMöcfe, meldjc fid) p einer

Ärt ©rotte oereint f)abcn unb beutlid) jeigeu, baß fic nidjt burd)

sJÖ(enfd)enl)anb, fonberu burd) ber Watur unbefiegbarc Straft bierber

gemäht mürben. ftn fie fnüpft fid) eine gar finnreidje $olfs=

fage, roeldje biermit er^äblt fei.

$or 3<*itcn, ba burd) ben beiligcn äRashnitS in Suoaoia

Clbriftiö göttlidje 2ef)re Eingang fanb, lebte l)ier in milber

s
Jlbgefd)lofjcnl)eit ein Sägerämann mit 2Heib unb ftinb. 9lud)

er f)örte, menu er ab unb 51t in bie 8tabt fam, oon bem

blüben ber neuen 2eljre, fab bie ben alten ©öttern gemeinten

Xempcl oerfallen nnb marb barob in feinem .£>er$en nid)ts
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weniger beim erfreut. Sein finfteres (Memütl) bafetc bic neue

fiefire unb f)inc; feft am alten Ötäfjenbteiifte, an Dbin, bem er

treu ergeben blieb, fclbft bann, als jrijon im gangen (Statte fein

£eibc met)r ju finben mar. 3cin friegerifdjer Öcift, ber im

SBaibmerfe allein Vergnügen fanb, empörte fid) miber jebe eblere

©cfinnung unb blieb in ftarrem 2ro£ bei bem ©tauben {einer

«fiter.

Slnberä ftanb es mit {einer ßJcmafjlin, bereu fanfteä $emütl)

oon beut (£l)arafter ibreä SßatmeS gcmaltig abftad). 3ic mar

bie liebcoollfte 9Jcuttet unb madjtc über baä ÜBofjl if)re* $tinbe$

mit ängftlidjer 23eforgnij}. 80 meit es ifjrc eigene ©ilbung

juliefi, forgte fie für befjen geiftige (Sntmicfelung unb lefjrte c6

bie Watur unb iljre Sdjöntjeitcn feunen. 2a fie nun oou ber

neuen ücfyre ber griffen oernommen, badjte fie: Senn aud)

mein (Matte fie oeradrtet unb aud) felbft au il)r nid)t (Gefallen

finben tonn, fo mag fie t)iellcid)t unferem ftinbe Wufreu unb §eil

bringen, baä ja bod) beretuft unter lauter dfjriften mirb leben

müffen, menn $ater unb Butter l)eimgegangen in bie (huigfeit.

Scfy mill baljer um iljrehuillen ben neuen (Glauben fenuen lernen.

liefen (5ntfcf)(ii& tlicilte fie insgeljeim il)rem £öd)tcrd)en

mit unb üou nun an befudjtcu iöcibc, menn ber $ater oft tage-

lang auf ber 3agb abmefenb mar, bic 8tabt, borten bie
s}>rebigten

ber Äpoftel, jaljen bic gottcsbienftlidjen .paubluugen ber (griffen

unb mürben baoon aläbatb mädjtig ergriffen.
sJcid)t lange mätjrte

eä, fo fyattc (£f)rifti ^eljrc ©ingang in baä empfänglidje ÖJemütl)

ber sJJcuttcr gefunben unb aud il)r bic frommgläubigfte (£t)riftin

gemadjt. 3fjt mürbe cä ein £cid)teS, ben Meint bc3 neuen

GHaubcnä and) in baö .frer^ beä $öd)tcrleins §u legen.

Sie folltc tubcß balb (Megenf)eit finben, iftre 8tärfe im

(Glauben 51t geigen unb Ijarrc Prüfung §u beftetjett. Der Teufel,

beffen Ingrimm megen ber ;Scrftörung beö alten $>eibentf)itmS

feine (^renjen fanntc unb ber befürchtete, bafs ifjm balb aud)

bic legten Mnfjänger berfclben entriffen mürben, fügte cd, bafj

iljr öatte fie miebcrljolt überrafdue, menn fic oon ber Stabt
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mit bem ttinbe fieimfefyrte.
sBa§ in if)m big baljiu nur bunfle

Haltung flemefcn, nwrbc aföbalb
(
}itr (yeroiftfjeit trab erfüllte trjn

mit foldjer (Srbitteruua, gea/n {ein ifikib, baft er fid) ,yi ben

ärgfreu ^JJiftbanblunant liinreiften lieft unb fie eublid) unter

Vlnbrobuua, bes Xobcs aufforberte, ju befcnnen, baft fie com

Xienftc Dbm'S abgefallen fei. Sttet biefe, fcft im neuen (Glauben,

befanutc offen unb ol)ue £>el)l, gefaftt, felbft als Slutjeugtn

fterben 51t tröffen, baft fie läuajt (il)riftin geworben. 3nt nädjften

Vlugeublicfe traf fie fdjon bed (Statten fnotige fteule, begleitet

DOtl ben l)eftieften ^ernninfd]un^en bcefelben. 9J?cl)r uod) aber,

als bieje förpcrlitfje rSüd)tiguun, bie fie }o unoerbient erlitt,

fdjmerjte fie, baft fie ber Watte ,}iir Stunbe Herlieft, fie unb ibr

Stütb bem ärgften IHeube, ja bem .fritugertobe preisgab, roeil er
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nid)t tätiget mit il)r in GJemeinfrijaft leben wollte. (£r 501] uou

bannen, um eine Ijeibnifdjc Öemeiube aufjufudjen unb fid) bort

ein s!Käbdjen 511m Söcibe ju nefjmen.

%m Ufer ber Saljad) entlang, eilte er bem (Gebirge p,
mäfjnenb, bafj bortljin bie i'efjre C£f)rifti nod) nidjt gebrnngeu

fei. Siibefi fämpfte fein armes &itffofe3 SSßeib in if)rcr £ütte

mit fürperlidjcm vBef)c unb Seelenpein einen ferneren ftampf.

Cfjne Stüfce, an ba§ ftraufenlagcr gefefjelt, fünfte |ie, baf3 fie werbe

$u (Mrunbe geljen muffen, meun ihr nid)t ber Gimmel Rettung

bringen mürbe, ^urjeln unb Kräuter, fomie bie fargen Rrüditc

beä 3Batbe$, gefammelt uou ber Jpanb bes Xödjterleiitß, bilbeten

ttire SRalpung, &unt Steile mofjl aud) iljre Wrjenei.

£er Watte ber Unglürftidjen mar inbeö planlos herumge-

zogen, ofjnc bafs es ifjm gelungen märe, eine fycibmfdje GJemeinbe,

nori) oiel meniger aber ein TObdjen ju finben, baö iljm ßiebe

eingeflößt l)ätte ober im Staube gemefen märe, iljm bie (Gattin

ju erfefcen. So ftieg fein SKRtfsmutl) oon £ag $u £ag ; in feinem

^perjen regte fid) überbies brennenbe Sel)itfud)t nad) feinem

£öd)terlein, bac> er ja foft nod) mefjr geliebt fjatte alö feine

(Gattin : er ermog jeftt erft, roeldje llntfjat er begangen, ba er

S3eibc fdjufc unb hilflos ^urürfgelaffen unb oielleirijt bem $er*

berben preisgegeben habe. S)er Wcbanfe uerliejj it)n nimmer

unb trieb ü)n ruhelos uou Crt 511 Crt, nirgenbe tonnte er

föulje finben, bie qualoollften $efürd)tungen erfüllten feine Seele.

*£a cntfdiloft er fid) beim nad) Ijartem inneren Kampfe mit

feinem faft unbeugfamen Xrofce, nad) ber $)eimat ^urürf^ufel)ren,

um meuigftens au$ ber Jerne 511 erlaufdjen, ob bie Seinen nori)

am Beben feien unb mie fie il)r (£lenb ertrügen. Selbft ber

Xeufel, ber ihn oon 5l*cib unb ftinb getrieben, ber bisher oolle

£errfd)aft über it)n befeffeu, hatte alle (bemalt oerloren, tf)n in

feinem (£ntfd)luffe manfenb 51t madjen unb biefen legten Gtöfcen=

biener oon einem 2L*ege abzubringen, ber tfjn über furz ober

lang zur oölligen $efel)rung führen mufjte. Verlor er ihn, bann

hatte aud) feine Jjperrfdjaft im gongen tftaite feinen §alt mehr
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mit» bcäljalb bot er Wllce auf, ben 3ägcr oou ben Beinen ferne

51t fjaltcn. 2113 biefer nur mefjr eine furje Strecfc Segc* oon

feiner ,"pütte entfernt mar, bot öueifer alle böfen ©eiftcr auf,

itjm bienlid) 51t fein, uub erregte ein jdjrccfcnerregfttbe* lliv

gemitter, aU foüte bie 90115c C^egenb i>eruid)tct uub ber (£-rbball

felbft in feinen beiben Ädjfen erfdjüttcrt werben. Jaft festen

e$, als mürben alle $>ügcl uub $erge burd) ein geroalrigeS (£rb=

beben gefd)üttelt uub jufammeugemorfen, um bie Xfjäler mit

Sdjutt uub Krümmern anzufüllen. Uuctfer'ö fjbllifdje
s3)tad)t

erftreefte fid) inbeß nur auf ben (Mateberg unb feine Umgebung,

l)ier liejj er feiner
sButf) freien Sauf unb fdjien Me* beut

fixeren
sl*erbcrben gemeint 311 Ijabctt, benn unter Tottner, s

#[\{\

uub Sturmgebraufe flogen getöblöcfe 00m $crgc fjerab, größer

alö ein £>au$, unb mähten fid) oerl)ccrenb ben Wieberungen ju.

?lit biejent £age befanb fid) bie unglücflidjc SBertaffene

übler benn je unb il)r lödjterlcin eilte beforgt fjinauä in'ä Sftcic,

um .fteilfräuter uub SBur^eln fudjen, meld)e ber Butter

Öenefung bringen fonnten. Sic Ijattc and) balb gefunben, um*

fie gcfud)t, uub obenbrein nod) Ci-rbbeercn unb auberc s^alb=

früdjte, mcld)e fie jur ^aljljeit eben oerjebrte, ati ber Sturm

fid) crljob. ;£ic entfefjelteu (Elemente erfüllten bas arme fttnb

mit Sdjrecfcu unb (Sntfclum; in feiner Stngft flüdjtete c8 fid)

biuter ein große* 3c^ftürf, fanf bajelbft jitternb in bie ftniec

unb fprad) mit bebenbeu kippen ba* ^aterunfer unb anbere

(lebete, tüte fold)c bie Butter fie gelcfjrt fyarte.
s^lö^lid) riß

fid) in ber £>öl)c ein riefige* ftclsftücf lo£ unb ual)m ben 3Beg

gerabe auf bas ftinb lo3, baö im näd)ftcn Wngcnblitfe fdion

zermalmt unb zerfdjmettert merben mußte. Allein bie (Sngel

be* Gimmel* bemal)rten il)rcn tieinen Srimftling r>or foldjem

Unglücf, ba* ?felsftürf flog über bas fttttb l)inmeg unb blieb

lialb auf beut Steine liegen, l)inter meldjem bie Meine Sd)it£

gefndjt l)attc, ein uatürlidjcs Sdntjjbad) für biejclbe bilbeub.

Tie DJhtttcr, meldie bas fürdjterlidje (Metöfe oernommen l)atte,

eilte, oon 2(ngft um il)r titiub getrieben, l)erau* unb rief beforgt
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und) iljrer £od)ter. Sic war erft wenige Sdjritte oorroärt*

geeilt, als ein cnrfejltdjeä .Stracken ifjren 3ujj feftbonnte unb fic

crfdjrecft 5urücfblicfen läßt, ©in fdjrocrer Selfenfolofe mar f)crab-

gcftürjt unb ijattc ifjre .<püttc zertrümmert. Sie erfannte barin

eine gütige gügung Öottc*, ber fie mnnberbar uon beut italjen

2obe errettet unb ifjrem ftinbe erhalten fjattc, unb janf banf^

erfüllt in bie itniee. s3ieue Hoffnung, bafj aud) ttjr 'Xödjterlein

gerettet fei, erfüllte fie, unb in ber Sljat, fie l)atte fidi nur

menige Sdjritte meitergejdjlcppt, trippelte bie Stleine frof) läd)elnb

aud ber (trotte fjcmor, eilte in bie Wrme ber Butter unb koted

it)r erfreut bie SShtrjeln unb Kräuter, meldje fie für fie gefam

melt fjatte. Tie ftranfe preßte, überfelig oor (Shitjürfen, bad

ftiub au il)re $ruft unb oergojj grauen ber innigften Jyreube

Tann fnietcu s$cibe in jener 3clfengrotte nieber unb banften

in iubrünftigem (lebete beut ."perrn für il)rc nmnberbare Rettung.

3l)rc 3lnbad)t blieb aber nid)t uubclaufd)t. Ter Säger

mar infttuifdjen näher gefontmen, uuenblid)e Wngft um bie Seineu

fjattc iliu trot^ bcö Unwetter*' oormärt* getrieben unb jeuer

Stelle jugcfüljrt, mo feine glitte ftaub. ?ll3 er jejt fein &>eib

unb .Slinb in fo tiefe Mubadjt uerfunfen fal) unb bie Söorte iljrc*

GJebctc* oernafjm, ba erfaßte iljn innige föüfjritug. Tic bemalt

be* ©Öfen in feinem .freien mar gebrodjen unb eblereu GJcfüfjlen

gemidjen. (£r tonnte nidjt länger mcfjr an fiel) halten, eilte

oormärt* unb l)ielt in ber närijften Minute jd)on fein treues

sBcib im Slrme, beberfte fein ttiub mit .Hüffen. föeucoofl flel)te

er um Vergebung für feine öraufamfeit unb blieb fortan ein

treuer ©atte unb $ater. 33alb mürbe aud) er ein SBefemtet

ber l)eilbriugenben l'etjre ßfjrifti.

Tie sJJJad)t be* Teufel* aber fjatte mit ber iöefefjrung bc*

lettfen Ü5ötKnbieucr5 in biefem $auc ein ©übe.
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f bcm ä&ege nom Xürrnbergc über bic brci ßtnben

ur ßoroämadjt unb nad) $crd)tesgaben ftebt ein

ferner ©atter, beffcn Slngetpfoften ein alter, fnorriger, ftarf

neriuitterter unb ^ugeftu^tcr 53aumftamm ift. 8d)lägt man nun

ben (Satter ju, fo f)ört man öfter* ein ungemein fdjmcrjlid)

flmgcnbes „
KM)\" Stiele 3al)re fdjou ftefyt ber Stumpf fo ba

unb mehrere (Sott er finb an iljm bereite bem 3al)iie tot 3eit

erlegen, nur er blieb immer unnerfefjrt unb muß ununterbrochen

Xienfte tfyun, beim in il)m fteeft, mie bie 6agc gef)t, ein alter

&ol$bieb, &er nid)t cfjcr pr ^Hutjc eingeben faim, als bi* er

feine Sdmlb abgebüßt l)at.
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J)ir brri Jungfrauen

aufhtm %\rnh$rgt tat Jtartljtesgabtn.

uf bem Limberge bei $erd)te$gaben ragen brei

fat)lc Selsfpiften empor, metdje bie „brei Jung-

frauen" genannt werben.

Trci Jungfrauen floaten fid) einanber einft bie $)aare

nnb fröfjnten ber (Sitctfeit nnb $u&Jutf|t, inbejj in ber itafjen

ftirdje gut ^eiligen SSanblung gelautet unirbe. Statt nun ein

galten mit bem Jledjteu ber $>aare unb fid) 51t befreiten, wie

cö guten C£r)riftcn geziemt $Ätte, tfjaten fie bae $egcntf)eit, unb

bie (Sine meinte fogar in freoelfjaftem Tone: „SSanblung bin,

SBanblung fjer, unfere Jrifur getjt oor Altern!" — Tiefen

greoel ftrafte ®ott nnb »ermanbelte fie fofort in Stein. Seit

bem ftetjen fie als marnenbeö Qtvtytn unb erinnern Jebermanu

an bie ^eilige ^flid)t, $ott *u geben, maö if)tn gebübrt.
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uuauia.

is bidjt au ben bes Untersberges erftretft

fiel) einft bie alte ffiömcrftabt Castrum Juvavum

ober and) fnrjmeg 3noaoia geljeifjen, 511 ^entfd) bie ^petfenbttrg.

ttaifer 3nlius (£äfar gilt als ber ©rünber beS GaftellS, ber

eS 5itm Sduifc bes 9tömer=3icid)eS ruiber bie mächtigen (Germanen

angelegt unb mit einer ftarfen 33efatwng oerfebeu Ijatte, inbejj

ttaifer .ftabrianu* bortfcfbft eine römifdje (iolouie angejiebelt

fabelt foll. Xiefe Stabt blühte in wenigen ^af)rcn 51t unge^

acuter (^röfie empor unb breitete fid) toeit über jene ©efilbe

au8, in melden bie fjeutige alte iöifdiof^ftabt 3al
(̂
burfl liegt.

Allein mit ber Ü5röfjc ber 3tabt mudjs and) bie Sünbenlaft

ber Gimuofjner, bie balb meber bie (Götter, nod) ben einigen

Gtott clirten unb allen möglid)en Saftern fröfjnten, fo bajj enbtidj

(Rottes 8trafgeriri)t über bie fünbige Btaht bereinbrad).

3n einer sJiad)t bes Sdjretfens unb (Sntfejjenä oerjanf bie

gange 8tabt mit sMa\u\ unb SDtauS; an iljre Stelle trat ein

weites, öbeS 9)ioor rJJiooS), baS nod) beute in unabjebbarer

gfödje fid) längs beS ilutersberges fjinjiebt. Tort ift es jur

Wad)t$eit nid)t geljener, beim ©etftet treiben bajelbft ibren un^

fjeiiulirijen 3puf, oerlocfen ben arglofen Söanberet unb jieljen

il)it bmm l)iuab in bie unergrünblidjen liefen.
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Unter (£rgbifd)of 3of)ami (£rneft, ©rafen t>on Xf)un, fitcfjte

man in ben ÜXftoorgrünbcn nad) ber tierfnnfenen (Etabt; eine

alte ^aner, welche fid) öom SWöndjsberg nnrocit beö $ann=

fc^loffesJ im Weingarten fjerabjog, f)ielt man für eine fönine*

ber alten Suüaüia, nnb eine Snfdjrift, roeldje jener (Sräbifdjof

bieSbejügttd) in Stein Raiten Heg, bilbet ben Stüfcpnnft biefer

8age.

L'3

Digitized by Google



354

in öftlidjcn Ufer be$ ftftnigdfeeS, gunfidjft bem

.Stönigsbadic, mirb mau bei minberem 3Baffcr=

ftanbc an bcm jäf) anffteigenben ge()cn eine

fladje 2tol)öf)lung geroafjr, mctdje oom $oIfc ba3 $ud)ler= ober

©oüingerlod) genannt wirb. SBirft man bafelbft (Sägespäne

hinein, fo fommen biejelben im ©oüingcr= ober (Sdjroar^enbad^

SBafferfatte mieber 511m $orjd)eine; beim ber See ftel)t nad)

bem SSoIf^gfanben mit bem genannten 3Baffcrfaüc bind? ®ängc

nnb Cefen, bnrd) nnterirbifdje ftlüfte in $8crbinbimg. 3n biefe

finfteren $ör)lcn bringt ber SBafjergcift aße (Seelen »ort im

<See ßrtrunfenen nnb ftfitfct über jebe bcrfelben einen färbigen

1t)ontopf. (Mänge eä einem 3terblid)cn, bie Söpfe umju=

ftürjen, mürben bie fämmttidien Scetcn ber SBcrungtürften üor

JJreube in bie §öl)c I)üpfen, beim fie mären crlöft nnb fönnten

jur einigen s
Jinf)e eingeben.



|)rr JiiubuiuriH.

3 gef)t in Cberpinjgau bie Sage, bajj in ber

Wäfyc ber fieben flJtöjer auf ber platten bei ftrimml

noef) heutigen 2agc§ ein fd)vecflid)cr Sinbuntrm

Raufen foü, bem frf)on ^af)Ireicf)c SRettföen juni

Cpfcr gefallen unb ber and) im $icf)ftanbe große

Verheerungen angcridjtct fjat. (£$ fjat ihn noc*l

fein 3Renfd) bejdjreibeu tonnen; benn, mer ifjtt einmal gefeben,

ber ift oerloren unb enteilt bem Xobc nimmer.
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J)rr Jiittburorm in (lästern.

m$af)re 1403 entftanb burd) einen großen Söolfenbrud)

auf ber ftötfdjadjalm ein (See, aus meldjem ein riefiger

Sinbnmrm bis gegen §unbSborf getragen würbe. 2llS bas

SBaffer fid) verlaufen fjatte, blieb baS Ungetüm auf einem gelbe

unterhalb $>unbSborfS liegen unb oerenbete. $aS 2laS fdjleppte

mau feines peftilenjartigen (SeftanfeS roegen auf baS ^oc^roaffer,

um es megsufa^memmen. $aS gelb aber, auf roeldjem ber

Sinbnnirm liegen geblieben, Ijeifjt bis auf beu heutigen $ag bas

Surmfelb.
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Jbr Jkinhumrm auf htm Wnfpvknr.
(ÄCctnttrC.)

aö s
-ß>urmfelb , eine naffe, fumpfige ^Berglehne auf

beut Xappenfar, einem 33erge, bcr megen feiner

Stürme unb Webet mehr gefürchtet als gefudjt ift,

beherbergte einft einen großen Dradjen (Sinbnntrm).

DiefeS Ungeheuer ridjtete unter ben ÜBiefjfjecrben tiiet Un-

heil au unb fam aud) häufig herab 511m See, um fid) 511 baben.

Sange rathfd)laa,ten ftarf)üter unb Säger, mie fie benn bem

gräulichen ßinbttmrm ben ©arauä machen fönnten. 9Wit ©emalt

mar bemfelben uid)t beijufommen, beffen maren fie überjeugt,

unb es hätte fid) aud) um alle Sdjäjje ber Söelt deiner ge^

funben, ber im offenen ftampfc bem Ungethier entgegengetreten

märe. Sie griffen bafjer jur £ifr, nahmen eine Shthhaut, [topften

biefelbe mit 9ttoos aus, bafc fie einem föiube gleich faf), legten

an Stelle bes Wagens ein Rädchen äünbpufoer hinein un&

brachten ftatt bes Sd)lunbrohreS ein 3ünbrohr au unb mit bem

^ünbpuloer in Skrbinbung. Wfo auSgerüftet, marfen fie ben

^opanj in ben See unb harten ber fommenben Dinge. Der

Drache fam, mic gemöfjntict)
, fein Sab &u nehmen, ftatttn er-

blitfte er aber bie oermeintliche Shth, als er fich auch auf

fie ftürjte unb fie Derfdjlang. Die SBirfung beS oerbäd)tigen
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SBiffena lieg ntcfyt lange auf fidj märten, beim im nä'djften Slugen;

blicfe fdjon entjünbetc fid) ba£ ^Sulttcr unb jerrig ben $radjen.

töarfjüter unb Säger aber freuten fid) ifjreS billigen Sieges

über bie SWaften unb nrnren froher $)inge, ioie fdjon lange gn«

nor nidjt meljr.
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m Süboftcn be3 ,<potterebad)tf)a(e$, faft im hinter-

grnnbe beweiben, $cigt fid) in fdjtuinbefaber #öf)c

eines SetfengetoäitbeS eine Ceffnung burrf) ben

gelfen, meldte baS JlMUxioä)" ober „£ul)fenfter"

genannt wirb. Xnrri) basfelbe tjat 8atanaS einft

einen gotttofen Reifer, ber mit ben ÖJotteägaben

freuclfjaft üerfnfyr nnb fief) in SDii(d) babete, gegen Wrme aber

übermütig nnb neibifdj mar, geholt nnb ift mit ifjm bnrd) nenn

getöroänbe gefahren.
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•

J)ie ürltarlörljrr.

"Mir
^.VJc* :llf *>cr „©rnbalm", nad) anbeten 9Wittljeifongen

Jauf ber „Jpänslalm" im ilaprnnertl)ale, lebte einft

(:
' ein Weiter, ber mit ben gittern ein magres

8ünbenleben führte; Sßraffen, Spielen unb SUidjen warnt feine

$>auptbejdjäftta,ung. er einmal naef) alter 03emol)nl)eit in

einem "OJhldjbabe auf einem Sßotfter üon reiner Butter \a\], tarn

Digitized by Google



ein rtefengrojjer Teufel in bie Stube ttttb trua, bem Helfer bas

, f
£>ofenretfen" * an. $er Helfer, ein paffionirter Käufer, fprang

betjerjt aus ber Üöaune unb warf ben £cufcl mit einer folgen

Gewalt an bie 2£anb, baft bie SBfinbe erbitterten nnb ber Teufel

mei)flaa,cnb t>cr)d)»imnb. 5klb barauf aber fam ein ffeinerer

Teufel, Mud) mit biefem mürbe ber Helfer fertig; er taudjtc

it)n in ben „Sdjarßfaft", ba§ er, über unb über mit ftufymift

beberft, mieber fyerauöfam. Soglcid) erfdnen ein britter, bie&nal

aber min^ia, fleiner Teufel; mit bem ajna/ä aber bem Helfer

fdtfedjt; benn ber nafjm itjn jammt ber SBanne unb fufjr mit

if)m burd) bie 5el$roänbe ber £>ötte 511. Wod) heutigen $ageä

fict)t mau neun, nad) ber SBef) anptung, Ruberer nur fieben i'otdjer

l'ödjer im ©ebirge, burrf) rocldjc bie gafjrt ging,. Sie fitfjren

aüe ben Tanten „WeIfer(ödKr". (fines> baüon finbet fidj am
$irnf)orn bei 8aalfelben.

(Sine 9lrt «ingiampf, in bem t* gilt, ben Gfcgner an ben fcüften |U foffen,

mtfju&eben unb ju SJoben su werfen.
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od) oben in einer ftante ber SDianbclroanb ober

ber fleinen Söettcrmanb am §öUgraben bei

Scrfen fieljt man gleichfalls ein 9)lelfer(od). $urd) biefeg riß

ber Teufel einft einen übermütigen Helfer, ben er fid> oon

ber „ftaferftatt" toeg , mo feine Stfmljütte geftanben mar, gcfjolt

fjatte, nnb flog mit ifjm burdj bic Süfte. Senner unb <2cm

nerinnen befreien fid), menn fic baö £od) erbtitfen nnb beten

rafdj ein SSateranfer, bamit ifyncn ber 33öfc nict)t^ angaben fann.



J)ns @QcrrHtigrh

l^f^ n ber Wäfje bcr crften £>ütte auf bcr £>ofa(m,

'"^roeldje gegemuärtig bem ^iljbauer gcfjört, im

Cuellcngebiete bcr »armen Raubling, ftnbct Jidj ein runbeS

(Srblod), baä etroa smei fttafter im Xurdjmeffer f)at unb mit

eifigfaltem Gaffer gefüllt ift. S(u* biefem Sodje fliegt ein 23ad),

fitberfjell unb rein. 9tad) ber Sage foll btefeS (Srblod) uner-

grünblid) unb mit bem 9ttecrc in Skrbiubung fein, moljer aud)

fein Maine „9JJeeräugel" ftammt.
sJJJcf)rere bcfjer^te Surfte wollten eiuft bic Xiefe be£fctben

ergrünben, nahmen eine große ^cberfpulc Doli Spagat unb

banben an baa eine (£nbe beöfetben einen ferneren Stein, ben

fie bann in baS „
sJfteeräugct" warfen. Xie Spule entleerte

fid) aümäüg beä Spagats, oon ber £iefe Ijerauf aber ertönte

plöfclid) eine Stimme:
„SBiQft $u mi baßrünb'n (crgrütibcn »,

<Bo Will i Ti fälünb'n!" i »erfdtfueft*n \

Tic üöurfdjen fjatten bic3 faum üernommen, atö fie aud)

fdwn erfdjredt bie Spule falten liegen unb fo rafd) als möglich

baä Seite fud)ten. Seitbem fyat es Wicmanb met)r gemagt,

baö ^eeräugel, baö aud) mit bem Hinteren ©ofaufee in Ü8cr-

biubung ftefjen foll, $u ergrünben.
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|rr Jhlijgmttif,

ernit 3f)r baä Sttäriein oom ^u^gand) ntd)t ?—
$3 bunfett im Söufdje, ein SBinbftofj erfc^üttert ben

£>aag unb aus fpriefjenbem 9ticb ergebt fid) ber s
$ufcgaud).

2)urd) Ampfer unb 2attid) fd)leicf)t er leife einher, öon Däfern

umfummt, öon 25ifteln oerftecft. ölütljen fallen, Surjeln bäumen

am ©ege fid) auf, unter Steigen unb (Straudjroert aber raffelt

ein fleineö 9ftännd)en im grünen Saubgetoanb. Sefct baumlang,

bann minjig, balb fdjattig, balb (jeß, je£t ftef)t unb bann

läuft'S auf efdjenen (Strümpfen, Slftlödjer als SCugen, ®xa&

rourjeln ftatt ber §aarc, einen $n>eig in ber £anb. SKod)

immer miftet es unter ben (Srten am Slbenb, mcnn längft fdjon

bie tober jur 9hil)e gegangen finb.

£a£ ift ber s$u$gaud).
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Bf r T\tmltr.

Jj] nmeit oon &ii im 3illerrf)ale Raufte cor langer

3eit in ben bortigen ©inöben nnb Söilbniffen ein

grauenhafte«, gar unheimliches Söefen, baS öon ben ©infjeimi-

fcfjen — rocäfjalb mußten fie iuor)f fetbft nidjt — ber „Gunter"

genannt nmrbe. 3()u je gefetyen ju Jjabcn, erinnert fiel) fein

Sftenfcf); bafür r)at man ü)n aber häufig genug gehört, nnb ba$

genügte bann, um 5(Ueö in panifdjeit @cf)recfen ju öerfe^en.

Üöefonberä gefährlich mar er ben $ül)en, bie er meift in baS

föuter big, mie ein alter $ief)boctor eräärjlte. ©ein 33i& unter=

fd)ieb fidt) auch leicht öon jenem anberer öeifter unb mar un*

heilbar, Sefct tjört man glücflid)er Seife fcr)on lange nichts mehr

öon feinem böfen treiben.
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\

J)is steinerne ^Ignrs.

Ott ben 9iotf)öfcu am i'attengcbirgc jd)aut in bae

fleine 23erd)tc3gabner Sänbdjen eine mächtige Jete-

fpi£e fjerab, bie „fteinerne 2(gncs" genannt. Wgneö war cinft

bie fet)önftc Xirne tueit nnb breit gcmefen. Slinf bei bcr Arbeit,

luftig nnb frolj im Greife ü)rcr Srennbinnen, war fic gepricfen

nnb beliebt, tote feine 3roeitc nnb oftmals bei Sdjallmei unb

.•paefbrett jur Königin ermaßt. Ufo gefeiert, rourbe ftc aber

alsbalb (tolj gegen ifjrc 3)Htjd)meftcrn nnb tum abftotVnbem

Uebermutf) erfüllt. Allein „.<pod)mutf) fommt nor bem galt!"

£ie§ Spririjmort foUte fid) and) an if)r bemal)rf)eiten. (Sin

fdjmntfer 3ägcr£mann nm&te fid) in it)r £>erj §u ftcrjlen, fte

roarb r»erfür)rt, ifjrer Unfdjnlb beraubt nnb tuagte fidj balb nid)t

mcljr sn Spiel nnb lanj, bamit it)re Sdjanbe nid)t offenfunbig

mürbe. Slber gcfjeimer ©ram laftete fd)mer auf ifjrer Seele;

benn ifjr SBerfüljrer ließ fid) nid)t meljr blirfen.

£a fjülltc fid; ber Teufel in 3ägcrtrad)t, ging ju ber armen

eignes unb fprad): „i&aü l)ärmft Xu $id)? Xu blcibft ja bod)

mie oor unb efje bie fdjöne, flinfe ÄgneS; ein Xxud ber^janb,

— ein £aut — unb mie allce Sei)' lifd)t aucr) ba§ Sebent

lidjtlein deines tinbleinä au&\" — Sd)aubernb tjört eä 9lgne6,

roa* bcr S&erfudjer it)r m'S Ol)r flüftert. Sange ringt fie mit

ber Mutterliebe in il)rem fersen ; fic fief)t auf ber einen Seite
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unausbleibliche Sd)anbe, ben Spott unb $or)n ihrer SJcitfchtoeftern,

auf ber anbeten 3kra,e[feul)eit befjen, toaä a,efd)chen, unb ber

s$ö)e hat ben Siea, über bic sJÜhittcr baDongetracjcn, fic tobtet

ihr Stinb mit eigener £>anb. Sold)' fc^cuglic^ed Verbrechen er=

eilte aber Jofort bie Strafe (Rottes. Qum Sdjrecfbitb auf bie

3inne hinauggernefr, ftarrt SfatieS, Stein getoorben, oon ber

fd)roffen Söanb hinab in'3 2hat.

Digitized by Google



368

J>ie steinerne jtgnss tat ]biul.

(Sine Variante.)

ci Soibl crfjebt fidj ein iuetfeer Äalffteinfelfen,

ber bie öeftalt einer Jungfrau fjat unb öom

$olfe bie „fteinerne $(gncä" genannt tuirb. 3n Steinberg lebte,

roie bie Sage beridjtet, eine Sennerin oon fcltencr Sdjönfjeit ; bie

fjatte einen Sdw$, einen Üöanernburfdjen üon Öoibl, bem fic mehrere

ftinber gebar. 3>a er, üjrer überbrüflig getuorben, fie enblidj

t»erltcf3, morbete fic baö lefcte ftinb unb ftürjtc fic^ in ifjrer

Sergtoeifhistg in baä föotfjofenlod) ; allein ber gelfen jpaltete

fid) unb fie nmrbe 31t Stein.

sJceben ber fteineruen 9lgncä ift eine ftluft, welche buref)

ben ganzen Seifen reidjt. Stetjt nun bie Sonne im SBeftcn

unb fallen it)rc Straelen gerabe burd) ben geläfpalt, bann

jaudföt bie fteinerne Signet.



J)ir strinrrnc $gnrs.
i ©ine Variante.)

ei 9teid)enl)all, auf ber Straße nad) bem £>all-

tf)urn unb i8erd)tesgaben, fommt man unter'

m

2)retfefielbetg öorüber, bas Sattengebirge red)tö liegen laffenb.

^a lebte einft auf einer 9(Im eine Sennerin, bie bilbfauber,

babei aber aud) fromm unb fleißig mar unb es getreulid) nad)

bem Sprnd)e fjielt: „33ete unb arbeite!" 2(gnes, fo iljr 9fcame,

nerrid)tetc jeben ÜDlorgett unb §(benb uor einem flehten £>ol,v

freute auf il)rcr Silin ifjre 9lttbad)t. 3)as ärgerte ben Teufel

über alle Mafien, benn meift fjarte er es auf bie frommen ab

gefeljen, meil itjm ja bie Gtottlofen oljnebie« oon felbft in ben

9tad)cn taufen. (£t üerfud)te baf)cr, auf jebe mögtid)e SSetfe,

eignes ju »erführen, iöalb fam er als Säger, batb als £>irte,

balb mieber als SWufifant 511 iljr unb plauberte il)r feine Teufels

lügen uor. Öar mandjes ÜHort ber s-8erfud)img fd)lug au il)r

Ct)r, aber es fanb feiueu $L*iberl)all in ifjrem .'perlen, bes

Teufels 33emül)eu mar um fo üergeblidjer, als fdjlicfjlid) eignes

nidjt mefjr allein in il)rer .friitte blieb, foubern nod) eine Sen-

nerin 51t fiel) ttafym. Um fie allein p fyaben, trieb il)r ber

Xcufcl einmal eine ftul) meg bis ()inauf jnr Wlmgarteualpe,

bie nad) St. ^eito gehörte. £a eignes bie ftttl) fud)te, fanb

unb mieber Ijeimtreiben mollte, ftanb plöftlid) ber Teufel als

s
-ß$ilbfd)üftc uor il)r unb fal) fie mit gang feurigen Slugen an.

24
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s)hm mürbe ber KgneS entfefclid) bange, jte ftiejj einen Srfjret

aul unb lief baoou; ber Teufel aber fjinter it)r brein. 3o
jagte er jte, bte fie nimmer (aufen tonnte. Vlu einer Steinmanb

janf fie crfdjöpft sujammcn, flehte aber nod) in irjrer ^per^cn^

angft, mie bie l)cil. Cttilia, jnr Üöhtttcr Rottes: „$\l\, fycilige

Butter ©otteä! £ilf! <pilf!" Unb fiefje ba, ifjr gießen mürbe

erhört, bie Steinmanb öffnete fict), Wgneö lief bnrd) unb glaubte

fid) fdjon gerettet, als fie ju iljrem ßnifefteit ben Xeufel bid)t

l)inter fid) fiefjt. Xer ftür$t auf fie lo$, fdjon glaubt er fie

äu foffen, ba rennt er fid) feine grofee fdjmarje 9lafc foft ein,

beim ber 2cib IHguefenS mar $u Stein gemorben unb jroei

(Äuglein trugen ifyre reine 3eele auf jum Gimmel.

Sefct flieg bem Teufel mofyl ber Ijeftigfte 3orn 51t Stopfe,

allein es nü£te if>tit ntdjtö. 2lgnc§ mar unb blieb bie fteinerne

Mgneö. Tie 8d)lud)t in ber Steinmanb fjeijjt f)eute nod) ba«

£eufelslod). Senn bie Sanne, mas alle 3af)re einmal, unb jmar

am Souumenbtag, gefdjieln, burri) baöfelbc fjinburd) fdjeütt, bann

jaud)$t bie fteinerne eignes, baf} mau es meit unb breit fjört.
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er „SöirgftujKn" ift ein öugerft flcfä^rtid)e^ Untäter,

baä ben Lämmern unb Siegen, aber aud) ben

sJJJenfd)en gefäljrlid) wirb; eö fjat bic Wcftalt

eine« SButineS mit güjjcn, mifet ungefähr brei bis fünf 3"H
in ber Sänge unb f)at, rote Steub fagt, bie Xicfc eine* „iBier^

frügels". S)ie Stnjafjl feiner ftüfjc ift üerfdjiebcn; nad) ©ininen

fjat eä stnei , nad) Anbeten oier, bann gar fedjö tfü&e, anf

tueldjen eä fid) gegen ben s3ftenfd)en n\ pfeifenb cmporridjtet.

Sein §and) ift giftig, tneäfjalb firi) and) 3ebcrmann entfejjr,

tuenn er ben „33irgftukcn" $u öefidjte befommt. Seine umrm-

ät)n(icf)e öeftalt enbigt in einem Sa^man^e, ber plöftlid) abbridjt,

fo bafj er roie abgeljadt ausfielt, baf)er and) fein Warne. SBo

ber Speit blüfjt, foll er nidjt meit fein.

©in Säger pürfd)te einmal planlos bnrd) bie Urfdjlau, als

er plöfclid) neben fid) erroaa rafrijeln f)örte nnb 5nr Seite fdjauenb

einen „^öirgfruften" erblirft, ber, fid) um einen 33anm fdjmiegcnb,

if)n mit giftigem 53lide betrad)tet. ilebcrrajdjt unb geängftigt,

fufjr ber Säger 3urürf unb nafjm, fid) forgfam umfd)aucnb, feinen

'J4*
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$>ea, in beu lidjten SBalb biuaus, mo er balb barauf einen

Wefjbotf fdioß. $ae Wlücf gab ifjm neuen SÖhitfj, jo baft er cö-

mm and) mit bem „$ir0ftttfeen" aufnefjmen wollte ; er fanb it)n

aber nid)t mefjr.
*

* Set Unten befinbet fid> auf einem Silbftörflein eine merfmfirbiflc Intel, roeldje

einen Sauer barftellt, ber, Don flwei „Sirflfru^cit" oerfolgt, bem lobe Herfällt.



ntueit Unfeit, einem reijenb gelegenen 23abcorte, ragen

im (Gebirge brei fpifce Jelfenfegel feef empor; baä

$olf nennt fie bie brei S3rüber. Die Sage berietet

hierüber golgenbcä:

Sn »Heut, einem Dorfe ätoifdjen Unten nnb Sofcr, lebte

ein SBaner mit brei Söhnen. Die beiben älteren fannten fein

grö&ercö Vergnügen alä bie ©emfenjagb: bie mar if)r geben,

ja it)rc gan^e Seligfeit. Der Süngftc moßte oon ber 3agb

uid)t oiel miffen nnb arbeitete lieber am gelbe. 3uroeilen t»er=

lorfteu iljn aber feine beiben iörnber bod), Senfe unb 9icd)eu

mit bem Stufen 511 oertaufdjen. So and) an einem Sonntag.

Km frütjeften borgen maren fie InnauS nnb mit Dagesanbrud)

ftauben fie fdjon fjod) oben im ®emänbe. Da läutete eö in

Unfen brunten jum ?loe sJJJaria. Der ^üngfte mahnte jur

Umfefjr, auf bafj fie nod) jur Äirdjenjeit f)iuab tarnen; aber

fein sDtat)nen blieb unbeachtet. Sie ftiegen nod) l)öf)er, ba mürbe

in Unfen 511m Öotteäbicnfte geläutet; mieber roollte ber 3üngfte

umfefjren, mürbe jebod) bafür toeiblid) au3gelad)t. „Da£ pfeifen

eineö <&emölein£ fjört fict) oiel fdjöner an als brunten bie

^rebigt" — meinten fie. Sie fjatten faum ben (9rat erreicht,

ba fdjlug abermals bae Unfener Geläute au il)r Cf)r. Der

3üngfte befreite fid), ftopfte air'3 ©er^ unb fagte: „Üöuben,
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jefct ift bie Sanblung! W\x hätten bodj Innabgefjen follen."

Xic Reiben enoiberten: „Uns ift lieber fjeroben ein ftarfer

(9em$bocf, als unten ber föerrgott."

ftaum Ratten fie aber biefe gotteSläfterlidjen SBortc auä=

gefprocfyen, fo ^og aud) fdjon pedjfdmjaraeS öetoolfe über ifjren

Häuptern l)in unb füllte fie in unburcfybringlidje JyinfterniB.

$üft unb Xonner lucdjfelten in rafdjer Slufeinanberfolge unb

ein orfanartiger Sturm rafte über Söerg unb $f)al bafyn, fo

baft bic Scute in Unten fdjon oerraemten, bic 2Beß gef)e )tt

Örunbe.

baS öerottter cnblic^ oorüber war unb ber §immc(

fid) nneber geflärt tjattc
,

ftanben bic brei 33rüber oerfteinert

auf bem örate beä Herges. XaS war bie Strafe bafür, ba&

fie ben Sabbatf) entheiligt unb ©Ott geläftert Ijatten.

Digitized \^^^ßk



375

J)ie Satttrtt«

er einen 33(icf in bie mefjrtaufenbjäfyrigc Ver-

gangenheit ber Meutern machen fönnte, biefer ftette

gigantifetyer Söcrgriejen, ber würbe roofjl gar SunberbarcS er=

fahren. 3ft bod) ba$ fdjon überreid) an 3ntereffantem, roa3

t>on bemjetben auf unferc &ü übergefömmen tft

,,£od) oben am Wnfogel" — jagt ftoa>8ternfett) oon ben

lauern — „ftiegen bie SRaudjjäuleu oom toirtfylidjen Sdfientrett

empor ; beerben oon Sdjafen umlagerten bie ftöpfe be$ 3d)eiben-

brettä, be3 ©rüncefä unb £)odjfar3
;
Od)fen roeibeten am @d)aretf

;

auf ber 8d)(apper=(£benc (lauten bie Segnungen ber knappen

neben golbreidjen Sdjadjten oon einem ä^ben^ain befdjattet;

auf ber fjofyen $ocfe mürbe aUjatyrlid) ba3 $ief) §u laufenben

gemarftet; auf be$ GHocfncrä grünen hatten ergöfcte fid) ba«

ftirtenoolf; oom ©eläutc ber grafenben föinber ertönte bie nun

übergoffene 3Upc; bunfle SBälber fpiegetten firf) in ben Seen

be$ $appeufar§ unb s$ocfart£
;

jur 3ett ber Sonnemoenbe

leud)tete brei DJädjtc t)inburd) ba3 ^eilige JJeucr oom 33renm

foget, unb ba3 s$olf ber umliegenben Sfjäler, oben auf ben

founigen ^ödjern ber Sauentfette gelagert, übte feine ftraft

unb ßnft im fingen unb im Jauftfampfc unb f)ord)te ben

Sagen ber Vorzeit."

lie lauern forbern, fo Reifet eä in ber Sage, attjtrtjrtid)

5itm minbeften ein s^enfcr)en(eben.
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Der T^orsIleufdL

i no 3tnnbe dou Salzburg entfernt, Hegt ba£

^feiner Söaffertünftc meinen berühmte unb oon

Ofremben tuie (Sinfyeimijdjen glcid) ftarf be=

fitste i?uftfd)Iofj £eUbntnn. Unter ben tnelen ©rotten, roeldie

fid) bafelbft befinben, erregt bcfoiibcrä bie fogenannte 9Roitftrunt<

(trotte baä allgemeine ^ntereffe ; ftc birgt nämlid) ba* 9Jtarmor
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bilb eines UngetyfimeS, tute eä unfere 2(bbilbuug jeigt. lieber

betreibe berietet bie Sage:

^afjre 1531 mürbe auf einer 3agb am $aun$6crgc,

meldje ber (£arbina(=(£r3bifd)of s3ftatrf)äuS £attg oeranftaltet fyatte,

ein 3orftteufe( gefangen, ein getbfarbigeS Ungetfntm, bas einen

£>af)nenfamm am ftopfe trug, baS 9lngefid)t eines 9ftenjd)en,

Wblerfitfje, naljejn ^ömentafcen fjatte unb beffett Körper bem eines

.fmttbeS äfjnlicf) faf). ©S mar ungemein mitb unb menfdjeti;

fcfjcii
,

oermeigerte bie 3(nnaf)mc jebmeber Währung unb ftarb

Jüngers.
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\fa
inc Sennerin idjer^te mit ifjrem 33uf)Ien,

P inbeöif)r£inblein unten am Singer fpielte.

Xaö SKuttetauge machte nidjt fd)ü£eub über basfelbe uub faf) aud)

nidjt ben 5Ibler, ber l)od) oben in ben Süften auf bie foftbare $eute

lauert, bie fein üölitf erf)afd)t tjat. Seftt fäfjrt er mit S3ü£e*=

idjuetle fjerab auf baä arme Stinbtein, paeft es mit ben fcfjarfen

töraflen uub für)rt feinen föaub empor in'3 Jetfenneft, mo bie

jungen WMcr fd)on bcS lederen üöratenä Marren, ©in cntfcfclidjcs

3ammergefd)rei be$ ftinbe* burdföirtert bie üüfte — sJDhitter

unb ÜBnljle frühen fyerbei, erftarren aber im Momente ju Stein.

Tie geregte Strafe für Söeibe, ba fie ba3 £eben beä ftinbeS

fo gering geadjtet unb fid) nid)t früfter um baäfetbe geflimmert

Hatten. Der 5elä t)at feitbem ben Wanten „ftinbäfogel". ®ef)t

eine s)J?utter unter if)m norüber, bann brüeft fie iljr &inb ängft

lid) fefter an fid).



jnüffnliadff*

(Herfen)

I« (Srsbifcftof .«partmig einftmals Dom 8d)tofie

511 Herfen in ftrenger SBinteräjeit flogen fßtieti«

bad) ritt, brad) er fid) ein Slcftlein oon einem

üöaum ob, ba3 alöbalb in feiner £>anb, gleich ber $ntf)e Haron'$,

Blätter nnb Sötütfjen $u treiben begann. Xarob erftaunte bes

C£rjbifd)ofö (Befolge gar fcljr, beim fotdjcä Söunber tonnte mir

in eine* fettigen .franb gefdjefjen nnb Jpartnng würbe gleid)

einem foldjen oon nun an oercfjrt. Seit jener 3^it trägt ba*

2f)al ben Tanten ^lüfjnbacr).
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or ungefähr fed^ia, 3af)ren lebte tu ber 5(acl)au ein

geroiffer ^remftatter, .Vorarbeiter, meit unb breit

als gefürdjteter Söilbfdni&e befannt. Der frieg eines

£ageg über bieÜDtarbadjalpc bas^cn^eef fjinanunb nmfjlte f)od) oben

Über ben ©iäroä'uben feinen Staub auf Öiemfcn. Äuf einmal fniftert'3

unb rafctjelt'ö im fiaub, s
J$rcmftafler fäfjrt blifefdmcfl mit bem
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©tilgen an bic 2i>angc, lägt ifjn aber erfcf)recft fofort tuieber finfeu,

beim menige Stritte r>or if)m fteht ein blenbenb roeijjer $)irfd),

be|jeii feurige Äugen minutenlang auf ifjn gerietet finb. C^nblicft

• mad)t baö unheimliche Xf)ier ftcf)rt unb ift cbenfo rafd), atä eS

erjd}ieneu, wieber üerfdjnmnbeit.

9Son Slngft erfüüt unb in tiefe GJebanfen öerfunfen, fefjrt

ber sBtfbfd)ity tjeim unb gelobt fid), nie mefjr auf bie 3agb ju

get)en ; beim er rouftte nur 511 gut, bag $er, welchem ein meiner

$trfd) begegne, Schaben an feinem £ebcn nehme.
sJcad) unb nad) ücrgafc jebod) ^remftaüer feinet ©elübbee,

bie alte £cibenjd)aft ern>ad)tc in ihm auf's sJceue; er magte es

mieber einmal unb ging auf bic 3agb. (£r (yattc fein Sd)itffal

fclbft heraufbefchmoren ; nimmer fehrte er lebenb priief. ^Bier^clm

Xage fpäter fanb mau feinen Körper ganj jerftheflt unter ben

©iSroänben.
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on ben Sennbütten auf bem Wajjfelbe linte

anfteigcnb, gelaugt man über öic $eftäng=

leiten auf eine (yictfrijermanb, meldje bie Jpolje Sdjneeftelle ge-

nannt mirb. Unter bcrfelben ließt ein reiriies Öolblager oer=

borgen, bac> jebori) nur in ä'ußerft beißen Sommern 511 Sage

tritt. Xer $inber Seppel, ber nun bas öolblager mußte unb

ein magfjalfiger $urftf)e mar, bemübte ficfi einft, ben Eingang

in baöfelbe 00m (£ife ju befreien, ©ben fyatte er bie «franb 511

einem gemaltigen Sdjlage erlmben, al£ er urplötzlich r
oou

uufidjtbarer Seite gefübrt, einen fdnueren Jpteb auf bie £mnb

erbielt, fo baß er fein äBerfjeug in'ft (£ismaffer fallen ließ.

3lu* ber buuflcn ftluft bes (Sifes aber erfdjoü eine Stimme,

bie aljo rief: „Xu Ijaft&fleS, mae Xu braudift. 3« SHcidjtljum

bift Xu nidjt geboren, bantm febre um ! Xieämal babe id) Xir

bie £aue aus ber ©anb gefdjlageu; fommft Xu nod) einmal,

gel)f§ Xir an'« tfeben!"

sunt Xobe erfdjrocfen {prang ber 33tnbcr 3eppel beraub

unb lief, fo fd)nel£ il)ii feine Jyüße trugen, ber £>eimat ,su. Sange

3cit wagte er fid) uid)t mebr ju jener Stelle (jtn. 'Hllein eublid)
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trmrbe bie 8nd)t nari) $olb in it)in immer größer nnb mibe-

ääijmbarer; eine* %a$&, eö motten nielieidjt jmei 3af)re fett

feinem erfreu Abenteuer uerfloffcn fein, machte er fid> roieber

auf unb erftomm nodj einmal bie £>ol)e Sdjnecftelic. .pättc er

cö lieber nid)t getfjan, es märe beffer für itjn gemefen, beim

roas if)m jene Stimme bamalä angebrot)t, ging nnnmcljr in

©rfüttnng; er fefjrtc nid)t mieber in fein $>eim jnrürf; motjl

aber fanb man nad) Monaten feinen grä&lid) uerftümmelten

Seidmam tief unten in einer Sdjludjt.



Die fmichibett JBrrgfemippen.

W '

iklt^S) ^rMt°ff alten uub reichen 2Bcitmofer*ä

gonneuen Bergbau fort uub l)äufte !?Heid)tl)ümcr auf fRcid)tt)ümer.

3« .frunbsborf erbaute er fiel) ein aar ftattlid)e* 3d)lo& uub

ju $of*@)aftciit ben fdjönen sBcitmoferl)of, ein burgälinliaV*

Webäubc mit großem, rnnbem Sturme, meldjer fütjn gegen

Gimmel ragte unb weithin fidjtbar mar.

Gineä Sages fanben bie knappen im S-Bergmerfe einen

ftfumpcu gebiegenen (Kolbes, ber meljr benn Rimbert s^funb an

QJemidjt Ijatte. darüber l)errfd)te in ben .fröfen unb .ftäufern

bes Seitmofer unenblidje Jreube, meil man glaubte, biejer

töolbflumpen fei nur ber Vorläufer einer neuen, reid)en $olb^

aber unb fortan merbe bes ÖHnrfes fein (£nbe fein. 9Ron gab

fid) ber ausgelaffeuftcn l'uftigfeit f)in, jdjmaufte unb tranf, lebte

in Sau* unb ©raus, Sag ein Sag aus. 3to freoelfjaftem lieber^

mutbe gingen bie Bergleute fdilieftlid) fo meit, ba& fie einem

lebenbigen gemäfteten Cdjjcn bie .ftaut abzogen. 2led)jenb unb

röd)elnb mälzte fid) bas arme, gequälte Ifjier unter Sobes-

fdjtnerjen am $oben, inbeft fid) feine Reiniger an feinem ßeib

ergöfcten. Xa rief ein mitleibiger .Knappe aus, bafj es graujam

unb unredjt fei, ein Sfyier alfo 51t quälen; bie Ruberen aber,

toeldje an ber Sßeiti bes £d)fen ifjre Jyreube fjatteit, ermiberten

3of)n, fe^tc ben oon feinem S>ater be-
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[arfjenbeti 3Jhtnbe3: „€d)fe f)iu, Cdjje l)er! 3GBit jdjenfcu fein

Jyleijd) beu Bettlern ; fiitb mir bod) reidj genug bajn, es zal)leu

ju fönnen. Unb fo wenig biefer Cd)fe nod) fortzulaufen unb gu

brüllen oermag, eben fo wenig wirb bas Wölb im <Ratf)f)aus

berge unb in ben anberen Sd)ad)tcn abnehmen!"

Äaum waren jebod) biefe freoetfjaften ©orte ausgeiprodjen,

fo fpraug ber Cd)fe auf, brüllte breimal fürdjterlid) auf, baß

es üou ben bergen miberljallte, unb rannte bem .ftötjdjarijtljale

511, wo er oon einer flippe abftür^te unb im lobe (Srlöjung

aus feiner
s}kin faub. (£rjd)rerft ftanben bie iöergfnappen, üuft

unb Jnuibe waren )äf)c oon ifjnen gewieften. Sie fpicltcu biejen

lag mdjr, wie fie es fonft 511 tintu pflegten, mit filberneu

Äugeln, warfen nidjt mit filberneu $ufetfen naeft bem platten-

^icle, fonbern Ratten bcS 3ridKU$ Md)t, bas ber Gimmel ifjnen

gegeben.

*Hls fie XagS barauf wieber einfuhren in bie 8djarf)te unb

Stollen, war bie reidje ÖJolbabcr, bie fid) eben erft crfdjloffeu

l)attc, oerfdjwunben unb nidjt wieber ju finben.

$on ber Stunbe an nafjm aber aud) Der ^ergfegen oon

lag zu lag ab.*

* flach ber tfhrouir lautet bie Sage: ift auch bie gemeine 3aaa,, tos bie

Knappen bcrfclben $eit mit filberneu platten jum $0 flefchoh'en haben; ieiu auch )o

übermüttici gerocien, tos UK einem Cchien lebenbifl bie .y>autb über bie Chrcn ablagen

urtb litm; a!io Inutfen lafien. Tarnach ietin oon Stunb an ba^ ikrdchwerch Per*

jctmmnbteu, i in fich abgejehmbteu mtb üerloljren morben ünb ibabn} weiter uid)te mctir

acichafiut fhänitrn."
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JHc JBrrjknajijitn.

or mehreren Rimbert Saljren mar audj auf

beut ttolbeu in ber dtaurtä ber Bergbau reid)

gefegnet. Sic'* aber bei att$u grojjem GMücfe f)äufig p ge-

fe^c^en pflegt, arteten and) fyier bie Bergfnappen au3, mürben

übermütl)ig nnb gottlos. 80 fam einft bie Zeitige (£f)riftnad)t

beran. ftnftatt 311 beten, fröfjnten bie knappen in berfetben bem

ftartenfpiele, tranfen, fdjrieen, rauften nnb trieben nod) ärgere

s
J(nöfd)ioeifnngen. ©in Grindiger madjte eine Sdwnaljme, ba£ mar

ber sJDJe£ger, ber in Begleitung feines $imbe3 uad) Budjeben

jut s
JJJtttcrnad)tsmeffe ging. Sit« er oon bcrfelbeu ^urücffam

unb bem Kolben fdjou gan^ nafyc mar, ba oernaljm er oon ber

.ftötjc berab plöttfid) eine Stimme, meldje rief: „Sd)ieb ab,

jejjt ift ber $mnb oon ber Sßette ba!'' Unb ef)e er nod) 3«*

fanb, über ben Sinn biefer &*orte nad^nbenfen, öernafjm er

ein fürd)tertict)e<s Xonnern unb ftradjen unb faf) entfe^t eine

Saroine fid) gerabe auf ben ftolbeu jumftfjen. 3m näd)ften

Sfaßcnblicf mar 9(He* uernid)tet unb ftcrftört, oon bem bhifjcnbcn

Bcrgmerfe feine Spur metyr 51t jeben.

Sid) befreu^enb, entflob ber 9JJe£ger bem Sdjrerfemiorte

unb eilte binab uad) s-8ud)eben, mo er mclbete, roa3 er foeben

mit ßntfefcen malgenommen fjattc.
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$tr $3tks!rinkogrL

om Ööcffteinfogel tu Gtoftein berichtet bie Sage,

ba§ aus bemfetben in alten Seiten ttiete unb

foftbare (£r$c 51t £age geförbert roorben feien.

2o rcid) unb grofc feien bic GJolb^ unb 8ilberfd)ä#e, roeldje er

in feinem Innern berge, baß biefer Jet* mit Ttjalern überbeeft

flu merben öerbiente.

s$ie anberroärte fjabc aber aud) ()ier ber sJ!)cenfd)cn fünbiger

Uebermnrf) ben reichen üöergfegen für immer ücrnid)tet.

25
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Dir Brrgmiinnlrin im JHirrfnbrrg.

^j£n bcn liefen beä XürrcnbergeS fünften cinft

iöcrgmännleinS, lucldjc bcn iöergfnappcn gar root)l
- I

gewogen maren. SRüftig fdjmangcn fic .ftrafyl nnb {Jäuftel nnb

oft tonnte man p fpäter
sJfari)tjtnnbc ifyr $rnbcnlid)t tuanbelii
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fefyen. GJar mancher Bergmann fanb bann am borgen feine

Sd)id)t um ein 33ebeutenbe£ geförbert unb banfte im Stillen

feinen Keinen Sönnern.

$a erbauten bie knappen auf bem $ürrenberge ein fleinee,

nieblidjeä ftirdjlein unb fingen in ba* $f)ürmd)en ein metatt'neS

GHörflein. SCId biefeS nun jum erften
sJJ*ale geläutet mürbe, ba

lugten bie 3roerge neugierig auä aßen Spalten Ijerüor unb

f)ord)ten erfdjrecft ben frembartigen ftläugen. IHengftlid) fpifdjten

fie t)in unb fjcr unb jeigten ftdj befto trauriger, je länger ba?

ÖHötflein üom Xfjürmdjen fjerab erflang. 9H3 es enblid) fdjmieg,

fagte ein ©nomc p bem alten Steiger: „SBir muffen jcfct

fdjeiben aus bem altgemofjuten $mufe; beim mcuu mir aud)

<5r)rtftuö geneigt finb, fo bürfen mir iljn boct) nitfjt efjren nad)

C£r)rtftenart." * — Spradj'3 unb üerfdnuanb, mit ifjm bie gan^e

Schaar.

* s)iaä) einer anberen iBcrfion jagte ba* üJiänndjen jum Steiger: „$3enn wir

flleid) Gfjriftud nidjt feinb finb, fo fönnen roir un$ bod) in feiner SBeife ju ieinent

©tauben berennen."
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ÜJolbberg fo tiefer Sdjnee, bafr bie knappen in ber 93crgftube

alle Hoffnung oerloren, fortjufommen. 8ttd eublidi ber entfcfclid)fte

junger fid) einftcttte, ba faßten (ie tu iljrer Gcrstueiflung ben

fürdjterlidjeu Gntfdjluß, ben Söergfdjmicb, alö ben 53eleibteften,

5U tobten unb fein Jleifd) |ii oer^ren. ©lütflid)ern)cife erhielt

biefer früf) genug Äcimtniß üoh ifjrem Vlnfdjlag, flieg burd)

ben Stamm empor pm Xadje Winand unb arbeitete fid) glütflid)

burd) ben Sdjnee an's Xageslidjt. Seine ttameraben folgten

ifjm uuoenoeilt uad) unb gelangten unter nnfäglidjen sJJiüf|en

unb Gefdjtoerbcn in'ö $fjal. 9llö Erinnerung an biefe Gegebenheit

fteljeu in ber ^farrfirdje ju 9kuri3 we^ig £d)itf) l)of)e 8dmee^

ftangen, auf rocld)en 51t genriffen Seiten i?id)tlein brennen.



-

^fibcnslolifii.

m Xadjfteinc follen ber Sage nad) fdjon bie

Reiben Bergbau betrieben Ijaben. Söerfdjiebene

anffaüenbc D Öffnungen in bem Seifen, fowic

bcr grofco gclfenausbrud) in ber Witte ber fenfredjt abfallen

ben ©übfette bes Xadjftctne* werben oom $oltemuubc alö alte

.'peibcnftollen bejcidjnet, roeldjc wegen irgenb eiltet fdjtueren Jyreücte

unjugänglid) a,emad)t, emgeftür^t ober uerfdjncit tnorben feien.

3a, auf ber ©ofaucr nnb Jpallftäbter 8eite null man fogar mieber

l)olt Oettern nnb anbere s
$enpi)ertVna,e gefnnben l)aben.
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Der Ipuiimuiii utib bas BrrgmäHitlrin.

nie ungelegen tum, »Hn eines Sonntao* äRorgen ging er fyinaus

jum Brunnen, um Tief) 511 roafdjen, nnb erblicfte auf einmal
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ein gar munbcrftdje*, eisgraue* s
JÜtäiin(etn auf fiel) 3ufomnten,

ba*, tu ctu graue* SDtäntfein gefüllt, cineu f)of)en $ui auf bem

Heilten Stopfe trug. 33ei ifjm angefontmen, begann eä alfo ju

fprecf)en : „$afe 3f)r bod) gar fo närrijd) feib unb ba tu SRauriS

bie Stuf) bei ben hörnern paeft, anftatt beim (frtter!"

„SBarum ?
u — fragte ber £mtmann.

$a mic* ba* 9Wännleiii jum SBafferfafl fjinauf, ber oom

.£)of)ennarr tofenb fjerabftürät, unb jagte: ,,%a) miß Xir gute*

(£r^ aeigen, gef)' nur mit mir!"

Statt nun biefer Wufforbcruug fofort nadföufommett unb

bem Meinen banfbar $11 folgen, fufjr ber öutmaim fort, fid)

rufjig ®efitf)t unb «Jmttbe ju roafdjen unb ging bann in* ftolbcn-

fjau* rjinetn, um fid) ab^utrorfnen. 9(1* er eublid) mieber fant,

mar ba* TOttnletn längft oerfdjmunben. $>ätte er feinen ^ortfyeil

rechtzeitig mafjrgenommeit unb bem Verlangen be* sJJ?ännd)ett*

fofort JJoIgc geleiftct, 9teid)tl)um unb GHürf mären if)m be=

}d)cert gemefen.
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J)rr ^njinlffr.

n ben Gtoftciuer unb Üfaurifer bergen treibt ein

iöergfobolb fciii Siefen, ber unter bem Kamen
„ber .Hapufcer" üou ben Skrgfnappen gerannt unb gefürchtet

wirb. sJJfand)e nennen itjn audj ben fleinen „5ßu|". $(u&er üjm

leben aber im ©tauben ber ftnappfdjaft nod) mandjerlei $crg

unb Mpengeifter, fo bae Sdjrauel, ba$ $on auabel, ber

böfe (Srbgcift (langer!, ber 2)ufel, tueldjer nädjttict)ertoeÜe

in bie Jpäufer fdjleidjt unb bie Keinen «Slinber friert ber u ft,

meldjer bie SBanberer bost)aftern>eife auf Abwege füljrt, unb

eubüd) bie fürd)tcrlid)c SBilbfrau s}$erd)tl. s
Jtid)t minber glauben

bie iöergbejüoljner au bie fogenaunte 2öet)flagc, tucld)e im

Vereine mit bem Xobtenoogel aünädjtlid) tuimmernb bie

Crtc burd)irrt. $te ben ftapn&cr noct) nidjt gefet)en, glauben

feft, il)n roenigftcnS gehört 511 t)aben; benn tuenn bie ©letfdjer

frarfjeu unb Steine mit (bemalt )\d) loslöfen unb unter bonner-

üljnlidjem Weräufd) in bie Siefe ftür^cn, bann ift e$ ber töapufcer,

ber fid) l)öreu läßt unb rcidjc ßrsgänge ttjun fid) in ber s
Jtäf)e

auf. £as $mfd)en beö Öciftcs 511 fjören, mirb für ein grojjc*

OiHütf gehalten ; nur barf fein Knappe fludjen ober läftern, ba*

rädjt ber GJeift fofort unb äufjerft fühlbar. 3m Mgemeinen ift

ber ftapu|}er gutmütig unb frommen unb gottevfürdjtigen

Muappeu gar günftig geftimmt, menn er fie and) uon 3*** &u

3eit, bod) ofjne 51t fdjaben, nedt.
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8o ging einft ein knappe über ben $ügcl uädjft bem

®olbberge r)tu unb trug an einer über bic <8tf)ulter gehängten

Schnur einen £aib Brot, als ber ftapu^cr einem SLMnbftoft

gleid) bafjer fam unb ba3 Brot entführte, ©in anbermal fam

berfelbe knappe an ber nämlichen Stelle mit jmei Brotlaiben

oorüber. Unb mieber entriß il)m ber neefenbe 33erggeift einen

2aib unb foflerte ifm bergabwärts. 3>a marf ber knappe audj

ben ^weiten SJaib (jinterbrein unb rief: „£aft $u ben einen,

nimm and) ben anberen!" Seit jenem ©reigniffe Ijeifjt ber

.£>ügcl ber Brotidjnagel, ber knappe aber mürbe balb barauf

ein glücflidjer günbner unb gelangte 511 großem föeidjtfjume.

Ter Äapufcer fjattc il)it in feinen Sdmfc genommen unb blieb

iljm allezeit fjolb.
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J^ltr )?rfoli.

^iH^om Bergbau am 9taufd)enberge im 3al$burg'fd)en

Webirgslanbe ift folgenbc Sage im Sdjrounge:

3u Sdjroa^ in Xirol lebte ein $anbelämann, ^eter Sßejoli

genannt, ber nafjm im 3af)rc 1G74 bas ÜHaufdjenberger ©eroer!

auf jeljn 3af)re in feinen ^ad)t. SLMerootjl er roeber SRiUjen

nod) Soften fdjente, fo fdjten iljm baö GHürf bod) nid)t günfttg,

benn e£ erfct)loffen ftcf> it)m feine ergiebigen förjgänge mef)r unb

er mußte einen .Knappen nad) bem anberen entlafjen ; fdjliejjlid)

roar tfjm nur nod) (£iuer geblieben, ein alter treuer Bergmann.

Ter arbeitete allein ruf)ig roeiter, aber aud) ol)ne Erfolg, ßineö

2ageä Ijatte er, um ein Jelöftütf ju fpreugen, ein üod) gebohrt,

mit s^ulüer gefüllt unb machte fidj eben baran, bic Sprengung

oorpnefjmen, als ^ejoli mit trauriger 9Kinc p ifjm trat unb

iljm anfünbigte, bafj er fürbcrfjin aud) für il)n, ben legten feiner

.Knappen, fein $rot mel)r l)abe unb il)ii feinet Xienfte* enttaffen

müffe. „Wim" — fprad) ber alte Bergmann befümmert — „fo

lafjt midi roeuigftcue nod) ben legten 8prengfd)ufj losfeuern."

Ter £>err lieft ifjn gcroäfjren, ber 8d)ufj ging los, unb

ficfje ba, ein 3£unber roar gefd)ef)cu ; benn ein überreid)er Gr^
gang Ijartc fid) erfd)loffen, ber nidjt nur all' bic frühere Arbeit

unb üUiülje reidilid) uergalt, fonbern
s
}>cter

s
4>c$oli aud) junt

reid)en Wanne madjte.
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J)er JBotfefcamr.

Iii jener fteit, ba in Sola,c bee überreidjen iöera,

fegens ber iöergfuaupen Ue6ermutl) bas ()öd)fte

sDiaft erreicht Ijatte, erjd)ien einft bei ben 2Um-

tjütten am Majtfelbe ein Heine* uraltes Wäundjen nnb fragte

ben „CdjSner" (^8ief)t)ütcr ), ob er ifjnt nid)t gegen gute Gut

loljnung für bie nädjftc Madjt ein s^aar €d)jen (eifjen wolle?

(Sin unbeftimmteä ©tiuaö, jei e* Sdjcu oor bem nnt)eimlid)en

SRännlein ober Surd)t, bnrd) eine abjd)(ägigc .Hntroort befjen

3orn p erregen, lieft ben $>üter ofync Weiteres in ba$ Ü3egef)rcu

mittigen.

80 nafjm jene* beim bie Cd)jen unb fiifir mit Urnen beut

iBorffar* 511. darauf oernal)m man bie ganje Madjt Ijinburd)

bentlid) in ber SHdjtuttg oom #ocffar 511m unteren 8ee ba*

Kotten ber Wäber unb jene« fuarrenbe ©eränjd), bae ein fdjroer

bclabener SBagen geroöfjnüd) Ijerooräubringeu pflegt.

s
JJ2it

sJJiorgenanbrud) bradjte ba6 sJ)tänn(eiu bie Od)jen

mieber, jagte, uad) benjelben seigenb, 511m £>ütcr: „Ten l'otjn

für baä Seiten tragen bie Cd)jen an ifjren Römern!" unb

oerjdmmnb auf Wimmcrmieberjeljcn. Ta ber £>üter bie Börner

* (Jin $crg im $ocffartf)aI.
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unterfudjte, waren bie Spilan bcrfelbcn in eitel ©olb uer=

roanbelt.

Xer Cd)3ner war beffen überfrof); allein mit bem reiben

Jöergfegen fjatte eä Don ber etunbe an ein (£nbe, er mar t>er=

fcfyrounbcn. 35a$ SKännlein t)atte nämlirij in ber uermidjenen

Wadjt alles Öolb au3 bem ^öoeffar in ben See geführt.
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J)cr jSct am Jtotkkar.

m Jnfrc bc$ iBocffar in ber ©aftcin liegt ein

fleiner See, bcr in feinen liefen bic foftbarften

Sdjäfce birgt, 3n alten Seiten tarnen and) alljährlid) Saudjer

anä Statten nnb polten fid) ans bem See (Mb nnb Silber

bie sJJ?enge, baä fic bann mit in il)rc .fteimat nahmen.

3cne Stelle nun, welche gegenwärtig ber See einnimmt,

mar efyebem ein ungemein fruchtbarer unb reidjer Sanbfrrid)

gemefen ; ans jeber SJfcföfpalte f*P *rat ©öüj nnb Silber $u

£agc. Mein aüftu r»iet ÖJli'trf mad)t übcrmütl)ig ; io ging es and)

hier, £a£ $olf unb insbefonbere bie Söergfnappen mußten fid)

balb üor £>od)mutf) nidjt mefjr ju helfen; fie marfen mit

filbernen platten nad) bem 3icle nnb tranfen bie Seine nur

mehr an* golbenen $efd)irren. Xabci maren fic hart gegen

kirnte unb Untcrbrürftc nnb läfterten öott unb bic Religion.

(Snblid) ereilte fic aber bie längft üerbiente ^üdjtigung unb bas

Strafgerid)t ®otrcö fam über fie auf fürd)terlid)c Seife. Unab-

sehbare (Siemafjcn überberften auf einmal bie erjreidjcn $crgc,

bereit grüner Sdjmucf unter ihnen balb ücrfdjmanb. 33i$ tn'S

^f)al herab erftrerften fid) bic (£iäfläd)en nnb 5crflofjcn hier

anter ben fengenben Strahlen ber Sonne. Ungeheuere SBaffer-

mengen begannen fid) flu fammcln, meldje ftnrmcnb unb tofenb
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oergeblid) nad) einem Wbflu& fud)ten. 3mmer f)öf>er unö f)öber

ftiegen bte Söajfer uub ücrid)langcn mit ben großen Sdjä^cn

SÜIea, roaS £eben Ijatte. So entftanb ber See am Söocffar.

$ci Weiterem, ftiüem Detter unb meint ba§ SSBaffer beS See*

üoüfommcn flar unb rufjig ift, ficfjt mau nod) fjeutc in ber

Siefc besfelbeu gar nmubcrlidje Giebilbe, äafjüojen Stämmen
über einanber geftür^ter Äüber ät)n(icf).
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er 9iötl)euftein, ein iöero, in gi^mooä, mar oor

Reiten übcrreicf) an ebleu SRetaUcn. $ic 9Wenfdjcn

aber fonnten fid? über ben 33eft($ berfelbeu nidjt

einigen, fie ftritten unter fidj fort unb fort, jdjliefjlid)

fdjlugen fie fo nmrfjtia, auf einanber (o£, baß ber gan^c 23era,

an feinem gufee oon ifyrem 33ütte übergoffen war. ftm gerechten

Strafe hierfür öerfdjnmnben all' bie eblen OTetaüe unb oer=

roanbefteu fief) in roertf)(ofe „!Kötl)en" (Mottet). Scitbcm (jat

ber SBerg, ben Warnen „fÄötfjenjtein".

2<;
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or sMtcx$ gelten gab cö in ber 8al§ad) fo große

Stengen ÖJolbe*, baß an ifjren Ufern äaljlreidje (üolb^

luäjdjen entftanben nnb bnrrf) tjalb (Snropa (Bal-^burger $olb

Derbreitet mar. liefet ©olbrcidjtfyum errcidjte inbeß fein (£nbe,

al* Grjbifdjof Öeonfjarb üon bcr $eftc £of)cn=8aläbnrg auö

feinen Segen über Stabt nnb £anb gab, babei jebod) in erfter

$Hctf)c bic $erge in'3 Wngc faßte. Mmälig fdjiuanb bas ©olb

aträ ber 8a(jadj nnb luanbte fid) ben bergen ju, beren ^Rctcr)-

tl)um an ©bclmetallen nnb Safj feitbem ein um fo größerer mar.
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|)tr jinljjliriiitmn liri Unken.

or circa 200 3af)ren nmrbe am s}*rann[)au$gute bei

Hufen ein fal^ättigcr Brunnen entbeeft, ber aber

bis in bie heutige $eit nidjt ausgebeutet nntrbc. Jßon bemfelbeu

melbet bie ©age: „2L*enn einmal ben Bauarbeitern ^u 9ieid)en=

r)atl 511 f)art gefdjcfjeu nritrbe, bann wirb in Hufen ein Salfr

tuerf entfteljen unb eine Pfanne auf ber „.fironatuebsau" ben

S3ebrängtcn gum Srofte erbaut roerbeu."*

* 3» ci»ct protofoIIarifdKit 'Mnfoeicbmina, ber Saljburßer £>offammcr oom
10. 3uli ltifiti Ijeiftt c*: „Tic gemein Saa/ i)'t fdiou lang f)erumgegangcn unb gar Don

benen alten für eine tßroptycjeiuna. gebalten luorben, twnn man $u iHcidjenfjaü bem

Arbeiter 311 b,art mitfahre, )o werbe ju Unfncn ein Satjbrnnn anfftefjn nnb anf ber

ffjrammetan baielbft ain Saljpfnnn aufkommen".

2(3«
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J@b j^ahmännrr am JHirrtntarg.

m 3af)re 1573 nmrbe in bem Saljtüerfe am Dürren-

bcrg in einer £iefe uon angeblich G300 Sdnif) (630 ?J

ber ftörper eines WauueS ausgegraben, tueldjer neun

Spannen lang unb nod) nirfjt in Sertoefitng übergegangen mar

:

benn JJleijd) unb iöeiu, .paar, $art unb ftleibung waren mof)l

eonferüirt. $as 3leifd) mar ^nrnr f)art unb gelb, mie ctma

baS eines gefeierten 8torffifd)cs. Qvl jener ba bies gefdjat),

ftanb ein fd)rccflieber Äometftcru am Gimmel, ©inen eben

foldjen Wann grub man im ftafyre IG 16 im felben $ergc in

bem St ©eorgcnftoücn aus unb beumfjrte beibc Salpiänner

in einem ftämmerlein nädjft bem Stoßen GlamcreiS, roojelbft fie

burdj 3af)rc fjinburd) lagen unb oon 9Cft unb ftung augeftannt

rourben. 5llS fte aber enbtid) p rieben begannen unb fidjtlid)

ber SBenucfnng anheimfielen, ba fjat man fie djriftlidj begraben.
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per JBrrgbau aiui jUillirrafc.

er Bergbau am Silberecf im sJJhirmiufel foll —
mte bie Sage berichtet — fo retd) getuefcn fein,

bajj bie (£r$e ein ganzes Dritttf)eit Silber alä

beute ergaben. aber bie knappen in freiem

^ctdjtfintte am Spielbüfjcl mit ftlbernett platten ttad) beut QvtU

51t werfen begannen, ba mar eö mit bem $ergfcgcn rafd) oorbei.

2(m Sitberecf ließen fitf) audj $u öfteren üKalen üöerg^

mäunrf)cn feljen, bie maren grau, Kein uttb a(t; gefprodum fjaben

fie aber mit feinem s3Nenfd)en.
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J)ic jkfjlaunerühtns*

[m ÜDlaümfeertauern, im £>intergrunbe bes Öafteiner

"Xl)alcS, liegt eine 5öergfläd)e, bic Scfylapperebcne

genannt. S)a nmrbe einft ein lebhafter nnb rcic^

ergiebiger ©ergbau betrieben. Die üöofmungcn ber knappen

ftanben neben ben golbreidjen Sd)ad)ten, begattet oon einem

prädjtigcn 3irbcnl)aine. Shtrd) ben reiben 23ergfegen üom

Uebermutlje gepaeft, jog bie ftnappfdjaft fdjlemmenb nnb fdjmclgenb

mit gefüllten ©olbfätfen burd) baö £anb unb oerübte mancherlei

©fanbalc ben grommen unb ®otte*fürdjtigen jum Mergernifj.

9t$ fic enblid) all* it)r ®clb oergeubet, festen bie knappen

mieber 51t ben ÖJruben jurürf, um fid) bic ©ärfe mit neuem

$olbe $u füllen unb baä fünbfyafte £eben mieber Don Dorne 511

beginnen. Mein fie fjatten auf ©Ott oergeffen, beffen ftrafenber

%xm jeben oerftodten ©ünber erreicht. (£fje fie ifyren böfen

$orfa£ ausführen fonnten, erfjob fief) ein furdjtbarer ©djneefturm

nnb begrub bas gan^e ÖJefilbe fainmt knappen unb Stötten

unter Sdjnee unb ©iö. 9ln ber ©iäroanb, bie fid) an biefer

(Stelle gebilbet fjat, ficfjt man nod) bleute knappen in riefige

(SiSfruftalle oermanbelt fteljen.
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J)ns utqauforbPerguierk am JSifltarafc.

ic alte föuepbäuerin, eine böfe 3auberin, befafe ein

liebrei^enbeä ^öc^tertein, um beffeu Siebe fid) bie

übermütigen knappen oon ben Silberetfbaucn gar fjeftig be-

warben. Xie Butter aber faf) biefe Werbungen mit fdjeclen

33(iefen an unb mies bie ungebetenen freier mit ftrengen SBorten

ab. $iefe ließen fid) jebod) nidjt fo letcf)t abfdjrctfcn unb festen

ir)rc $efud)e bei bem fdjmutfen £öd)terlein unoerbroffen fort.

$a bcfdjlofj bie Mite, ber ganzen ftuappfd)aft ein ©übe

ju machen. 3ie lieg fid) eine ciferne §enne mit eben fotdjen

(Siern anfertigen, überwog beibes mit fiebeubem s$cd) unb mit

©dnoefel, auf baß baä ©ifen nidjt rofte, unb oergrub it)r

3anbermerf an einem nnbefanutcn Crte. SSon biefem Shigcnblicfc

an mar ber früher fo reidjc 33ergfegcu plöftlid) oerfcfjnmnbcn

;

mit ber §errlid)feit ber knappen tjatte e3 ein jäbeö (Enbe

erreidjt unb fie jcrftrenten ficf> nad) aßen 2Binbrid)tungen. $iele

3af)re ift eä fjer, feit bie alte Wuepbäueriu in bie (£nngfeit

hinüber gegangen uub aud) it)r fct)öncö Södjterlein ift längft

tjermobert; nod) immer aber liegt ber QauUx auf ben rcidjen

Gegangen, bie am Silberccf. „aufbeißen", unb fein 9Henfd)

tiermag fie 51t finbeu. $5er 3<*"ber toirb aud) nidjt fdjroinben,

al3 biä eutmeber ein Sonntagäfiub bie §enne fammt ben (£icru

au§ bem Sdjoofjc ber (£rbe t)cbt, ober ber föoft ba£ gan^e

(Erjeugnifj ber äaubcrfunft oemidjtet fjaben wirb.
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Jir jlrfynlf btrHrau (Satfrin.

n ber Gtofteiu ift bie Sage im Sdjnumge, bafj au$

jenen alten Seiten beö gefegneten 33ergbaue$ l)er fo

mancher foftbare 8d)afc oergraben unb oerjaubert fei,

ber roofjl gefunben werben tonnte, wenn mir ber

rechte ginber fäme. So fagt man, baß einen biefer

Sdjätje ber berühmte ©emerfe unb Sr. römifdjen

SOfajcftät Watl), (Xljriftopt) Scitmofer, reid) be=

gütert in ber ©afteiu, Siauriä, Sdjlabming, ^leibad) bei

^illadj in ftärnten, cfjc er 1558, gejegnet mit jabllofen

©lürfögütern, ftarb, felbft oergratjen fjaben foll. ©inen anberen

überreifen Sd)a£, befteljenb in einem golb= unb fitberrcidjen

Stollen, Ijabe #annä Wain, beffen (Sljcfrau bie Sodjter 9Jtar^

garetf)a be^ mof)lf)abcnben ©emerfen, $amt8 Sott, mar, befeffen.

lUnno 1637 mürbe grau 9Jtargaretl)a Waxcr, ba fic nidjt eines

(Glaubend mit ifjrem Sföaraw mar, gelungen, btefen ju uer=

lafjen unb aus^umanbern. 3)a fie mit inuigfter &icbe an iljrem

(hatten r)ing, fo fefjrte fie einmal in aller Stille jurürf, um ifyn

nochmals ju fefjen; marb jebod) oerratfyen, ergriffen unb, nad)=

bem fie lange Seit in fjartcr .fraft gefd)mad)tet, auf immer
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oerbannt. Da oerjauberte fie bcn Sdja£, bcr auf bcr (^rjtüiefc

ftanb, unb machte, bajj er nimmermehr a,efunben merben tonnte,

miemo^I fett jener Bergleute unb Beamte ben edjafc ber

grau s))lakx nrieberfjolt fugten
;

ifjre S3cmüf)una.en blieben jebod)

allezeit öergeblid) unb erfolglos.
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J)er Jinfönutr pgtr»

in Säger im fd)öneu ^injgau liebte einft über alle

9Jfaßen ein 3Wäbd)cn, ba$ if)m gleichfalls in üoller Siebe

äiigetfjan mar. 2Biemof)l Dom $>aufe auä arm, roagte

er es boetj, um Anna bei ifjrem rcirfjen $ater ju freien. Der

aber, ein finfterer
sJOtann, fjob einen mächtigen Steinfrug in

bic £>öf)e unb fprad): ,,©ieb Ad)t unb oerftefje mid) mol)l!

23ringft Du mir einen ftrng, wie biefer f)ier, aus gebiegenem

©olb, bann foll meine Dod)ter Deine ©rjefrau werben. So
lange Du biefe $ebtngung inbeft nicfjt erfüllen fannft, entfdjlage

Dtd) jeber Hoffnung, fie Dein ©igen nennen p bürfen."

Der arme Säger mürbe tobtcnblaß; mic follte er §u fo

großem >Heid)tf)um gelangen, um eine fo fjodj gefpannte Jorberung

erfüllen p tonnen. Der üBerjmciflung nalje, eilte er in ben

Söalb. Da ftanb ein altes, moosübermadjfenes .Sirene, oor bem

fniete er nieber unb flefjte inbrünftig ju ©Ott um Droft unb

$>ilfe. üöoll ftummer blirftc er fjimmelmärt«, immer fernerer

mürbe ir)m itm'8 .«per^, bis er enblid) ermattet oon ber Auf-

regung, bie ßieift unb Körper erfaßt fjattc, in Sdjlaf (auf. ©s

träumte ifjm, er fel)e plöjjlid) eine fduteemeiße ©emfe, an bereu

einem Sauf feltfamer 2öeijc ein golbener flting erglänzte. (£r

fließt nad) if)r, trifft fie audj unb im felben Augenblicfe erblirft

er eine Schaar fröfjlidjer &od)5eitsgäftc unb fidj felbft als

glnrflid)en Bräutigam an ber Seite feiner geliebten Anna. Ale
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er eublid) ermadjte, ba füllte er fid) neu geftärft mtb ^eiteren

SDbttfßS Hl bie äufunft fdjauenb, eilte er fort. Ter Stauin

bei"d)äftiflte fein cjan^eö Sinnen unb teufen. Ta, auf einmal

fjielt er tnne unb fdjaute erftaunt aufwärts;, ftatttn traute er

feinen gfttgett; benn oben auf ber f)öd)ften £pifce erblicfte er,

a,attä tote im Xraumc, eine meifie Wemje unb au bereu einem

Sauf einen a,olb'nen fttina,. Tiesmal mar e* aber oolle s£>irr

lidjfeit. Geflügelten Sdjritteö erflimmt er bie $fye, aber bie

(Sentfe flicfjt oor tfjm unb flüchtet fid) mit 3Bmbe$ette oon ©pt$e

gu 3pifcc, oon gelä JU 3elS. Allein ber ^iifler lägt fie nimmer

au» bem lUuge, er folgt il)r immer weiter unb weiter, bi* in
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bie @afteut, ^mei oolle Sage fjinburd) ; am britten Xage fommt

er ihr biö auf fjunbert Stritte in bie 9Zä^c, erfaßt ben glürf-

liefen ÜÜRoment, fdjiefjt, unb getroffen ftiir^t ba£ %fyev jufammen.

3aft wäre e3 jebod) in bie Xiefc gefoltert, ^ätte eä nicht eine

5ete}palte aufgenommen. 3^tcrnb oor innerer Erregung, nahte

ftd) ber Säger feiner 33eute unb jaucrjjtc im nächften 3(ugenblicfe

freubig auf, benn ringsum mieö ber JJclö bttnfenbcö ®olb in

.«piille unb SüHe. So plöfclid) reich gemorben, mar er aud) im

Stanbe, bie 33ebmguttg oon ttttna'3 Stoter leidjt ju erfüllen.

Seine zweite Werbung fjatre ben erfefmten (£rfo(g ; Huna mürbe

fein SBeib unb er au itjrer Seite ber gtücftidjfte SRenfd). Xenn

baä (3Mb nahm fein (£nbe unb Dcrtjatf ihm §u ungeahntem

"Keid)ti)um.

So ^atte i^m fein inbrünstige* ÖJcbet geholfen unb ba*

Unmögliche möglich gcmad)t.
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JDer Ytnchigtr naf bcmipiinbsslrin.

uf bem ^ntnbaftein uerftiegeu ftcf) einft &üf)c unb

Stegen eine* Birten, or)ne ba& fie btefcr jurücf:

jutreiben üermochte. för nahm bafjer Steine, warf fie auf btä

biet) unb 3mang es auf biefe Seife jur föütffehr. sDcit einem

sMak ftanb ein 3Rann neben ifjm unb rief itm an : „28irf nirfit

bie Steine meg, um ba§ ^8icr) ju befommen; fie finb mahrlich

mefjr merth ate atte Seine Stühe unb Siegen." Vorauf mar

er mieber oerfchmunben. nun ber Jpirtc bie Steine näher

bejah, entbeefte er, bajj fie lauteres ®o!b enthielten, unb fammelte

bereu fo niete, baß er ein überreicher 3)iann mürbe.

Der 9Nann jeboct), ber ihm fo unermartet erfdjienen unb

eben fo rafdj mieber oerfchmanb, mar ein beliebiger. Gin fötaler

mußte me^r atö anbere Öeute ; beim if)m ftanb ber bergfpiegel

3U ßtebote, mittetft metchen er oon benebig au£ in baö innere

ber berge jehauen fonnte; ihm mar auch bie ftunft feigen,

aus Mem ®olb machen ju fönneu.
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v, Salflbitrgtjdje flreiut, ließt baö ftrummbad)tb,at nnb

bie „roilbe Mrimml" mit einer großen (Sdmfalpc.

SKttf biefer finb bret Seen rcid) an Sdjäfcen aller SCrt unb

unterhalb berfelben ftnr^t ein mädjtiger ^afferfall tofenb nieber.

3n ber ganzen Umgegenb Hernimmt man einige Stnnben oor

einem Unmetter ein gewaltiges 2lnfbranfcii ber Seen, bem fidjer

ein fjeftigcä ®emitter folgt. Seite Sdjafalpc mar oor 3ettcn

(£igentf)um eines Bauers, ber jutoeilen mit .'panbfdjn^eit nnb

anberer ÜBaarc in bie grembc 50g nnb bamit £>attbel trieb.

C^inft führte iljn fein SEBeg and) nadj benebig. Xa traf er ^loei

benebiger, bie oon bem ©d>ä|e4Reitf)tljnm ber obigen 8cen gehört

Ratten nnb fid) nun bei il)m nad) benfelben erfnnbigten.

„Die liegen gar ntct)t meit oon f)ier!" — meinte ber bauer,

moranf bie beiben beliebiger ein breietfiges, fc^tuarjes £nd)

fjeröorjogen, oon tueifern Seber einen Sipfel, ber baner ben

britten faffen nnb feft galten mußte; alsbalb erhoben fie

fid) in bie Säfte nnb gelangten rafd) ju ben Seen, ."pier

angelangt, fd)lngen bie benebiger mit iljren Stäbdjen frettjroetfe

auf bas Gaffer. Tiefet tljciltc fid) fofort, fo baß fie auf ben

Seegrunb fjinabfteigen foitntcn. £>ier fattben fie (Mb nnb blane
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Safur in
s)3tenge unb nahmen mit fid), fo me( fie nur ^u tragen

oermochten. 5(uch ber Malier erhielt fein Xfjeit an ben anf=

gefunbenen Schäden, bod) burfte er nur fo tauge in ber Xiefe

weiten, biö bie beliebiger nad) beuebig §urürfgefehrt maren.

bie Srnnjofen unb Söaiern in'S 2anb brangen, oergrub

ber Sauer {einen 9ieid)tt)um unter bem äBaffetfafl. ©hc er ifjn

roieber ^eröor^olen fonnte, erfranfte er tubeß. (£r rief feinen

ftned)t unb bezeichnete ir)m genau ben Ort, tuo ba§ ®ctb liege.

$cr ging hi", fefjrte aber, oon nidjt geringem 8d)recf erfaßt,

fofort mieber um, beim an ber bezeichneten Stelle faß ein großer

fdjmarjer £>unb, ber ihm grimmig bie 3är)ne roicS. ©ntfefct

eilte er nach $aufe, »t» feinem Gerrit ju melben, maö er

gcfefjeu. Xoch ber mar tobt!

Seitbcm ()at e$ Wiemanb mehr gemagt, ben Sdjajj ju heben,

unb nod) Reiste ruht er unberührt unter bem SSafferfaHe.
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Ytmhiyr auf hm Sapptidtar,

od) oben auf bem 3aulfoa,el befinbet fidj ein fleincs

Srüsmlein. $u biefem famen oor 3^ten regelmäßig

©älfdje, beffer gefaßt Hcncbiger, unb [teilten eine Staune

nnter, toeldje fid) allmälig mit purem ÖJolbe füllte,

©benfo erfd)ienen fic in jebem jroeiten 3af)re auf bem Seberberg

ober bem (gemeinbefar unb füllten ifyrc ttfänaleinä bei einer

CueUe, bie fein Sterblicher ju entberfen oermodjte, mit (Mb=

fanb. 3um legten s
J!ftale erfdjienen fic im Safjre 1803.
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Tnifbigtr im Jtorkfeam*.

m XVI. 3af)rf)unbert befugten roieberholt bic beliebiger

beu unteren 33otffar)ce uitb holten auä feiner £iefe

groftc törnftalle, feurige Granaten, fdjuhtange Smaragbe

unb ungeheuere Stetigen oon ©olbjonb. Slnbere roollten e3

ihnen nadunadjen, hatten aber ju tljun, bafj fic mit bem 2ebcn

baoonfamen, gefchroeige benn, bafj fie Sdjäfce fanben.

27
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J)a$ Tnifhigcr fianfcl

er üötnbcr 8eppt, ein munterer ©utfdje, ber Öolb-

jndjer, Suraelgräber unb — ^ilberer in einer

s
4>erfon mar, grub einmal an bem ftetl abfaüenben

SÄbfjange unter bem ©letjdjer ber 8d)lapperebenc uad) 2öur$eln,

als er unter bem ftrummljols plöftlid) ein grauee SDtötutfetti

ftefjcn faf), bas tonnt anbertfjalb 3»fi lang mar. „Daä ift ein

öergmännlein, ein fogenanntet beliebiger!" — bad)te fid) Seppel

unb freute fid) nidjt meuig barüber; beim lange fdjoit mar

fein fefjnlidjer ^nnfd) gemefen, einem foldjeu einmal }ti begegnen.

3o fdjncll er nur tonnte, rannte er auf ba$ ^fännlein p,
fing e$, nafym e$ auf feinen Sfan, frfjmeidjeltc il)in unb liebfofte

e$ unb ftclltc mol)l Ijunbertcrlei fragen an basfclbe, ganj

befouber* moütc er roiffeu, au meldjer Stelle be3 ÖJebirgc*

öolb= unb (Silbererze $u finbeu mären. Mcr ba$ SDtömilein

geberbete fid) in feinen Sinnen mie ein milbes Xljicr unb gab

nur ab unb ju nnartifulirte Saute bon fid), bie Seppel ganz

unb gar nidjt öerftanb. Dnrd) eine rajdje Söemegung fd)netltc

es fd)liefjlid) oou Seppel meg unb uerfd)manb mie ber ÜßMnb

jttrifdjen ben 8teiiitrümmem. £er Söiuber Seppel l)atte baö leere

Wad)fef)eu.
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J)ic ^cilmoser.

u Öaftein unb in ber IRaimd lebte einft ber alte

j
sBeitmofer, ein gar mädjtigcr Jnnbgrübner. Dem

^ Jwax e$ einmal fo fa^ledjt gegangen, baß er naf)c

* haxan mar, {einen ©läubigeru bnrdjjitbrennen. <2dmn

fjatte er pr Jludjt bie $f)üre geöffnet, afö feine

knappen itjm reiben s3(u$brud) nnb ,<panbftein entgegen brauten,

meiere ÖJolb nnb Silber entfetten, ^mmer größere unb größere

Mengen ©olbe* mnrben 511 Xage geförbert, fo bafc er balb

über grofjc Weid)tf)ümer oerfügte. 3a felbft auf bem Xobtenbette

mürbe if)m nod) bie NJ£ad)rid)t 51t £f)cil, bau neue mäcfjtige

ÖJolbgänge ju $age traten. Gr aber fagte: „Der rechte unb

fdjönfte ÖJaug ift 3efu3, mein $>err unb .^eilanb! Stuf bem

roill idj balb eingeben iu'ä emige 2eben".

Wenige Sage fpäter ftfjloft er feine klugen pm emigen

Schlafe.

27»
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^ie hie ^rilmosrr mätfyig mürben.

aoon erzählt bie Sage go(flenbeg : ©raSmuS
3$ e i t m o f e r, ein fdjlid)ter ßanbmann p ©abaunern

im (#afteinertf)atc, ^attc ben (Sinfall, baS ÖJolb bort

ju fudjen, wo es einzig unb allein §u finben war,

in ben fernen felbft. (£r war fidj feiner Sadje

roof)l benmfet nnb über^eunt, bog er fein 3ie(

erreidjeu roerbe. Allein ba er immer tiefer nnb tiefer grub, um
enblid) an bie golbhattenben ÖJängc ju fommen, erfdjbpfte er

fdjlicjjlich feine (Mbmittcf unb fanb Wiemanbcn, ber ihm für

fein Unternehmen, bas fielen mehr als geroagt fdjieit, (Selb

oorgeftretft Ijätte.

80 fafe er am heiligen Cftertage traurig über fein

gefdnef in ©ebanfeu oerfunfen ba unb mufjtc roeber >HatI) nod)

ftilfe. (Sr ^atte ja nid)t einmal fo oiel (Mb im «£>aufe, bafj er

fid) unb ben Seinen für ben Sefttag ein Stüd Jlcifd) jutn

s
?}iittagSti}d) gönnen fouutc. Dies fdjmer^e feine $>au3frau gar

febr, tueil fie ber Chatte bauerte, ber für feine gamilic ja
sMe3

hingegeben t)attc. Ta fie nichts itjr ©igen nannte, mofür fie

$clb befommen hätte, fo opferte fie bas i?iebfte, mas fie befaft,

ihren $3rautfd)leicr, ging fort nnb oerfaufte ihn insgeheim. Sür

ben Grlös fdjafftc fie Jleifd) iu'S £>auS unb erübrigte auch n0(h

einen Pfennig für ihren ©arten, bafc er uod) ein Schöpplein

trinfen unb feinen öram menigftens etwas oertreiben fonntc.
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2>tc Öefdjidjte mit bem ©dreier oerbreitete fid) nod) am

fclben £age im Dorfe unb in berfelben äöodje im ganzen Xfyak,

biä fie enblid) aud) bem ©räbifdmfe $u ©aljburg, £eonf)arb

öon fteutfdjadj, 311 Df)ren fam. Scbcrmann rühmte bic Sugenben

ber Söcitmoferin, bie (£fyrlid)feit unb ben glei& if)reö hatten.

25a bef^ieb ber ©räbifdmf ben Söeitmofer §u fid? unb

ftretfte if)m eine grofee (Summe ©elbeä üor, auf bafj er ba*

öon it)m begonnene 2öerf förbem unb ooHenben fönne. Die

eingeftcüte 9lrbeit marb mieber aufgenommen, bie QJrube mieber

eröffnet unb meiter geführt. Unb elje nodj baS entlehnte ®elb

öotlenbä oermenbet mar, fam eMcä (Srj ju Xage. Salb fjatte

e8 be3 ©olbeö fein Snbe mefyr unb mar ©raämuS SHeitmofer

jum reidtften Spanne be3 Xfyaltö gemorben.

Sein ©oljn (Sfjriftof mar nod) glütf(id)er im Sergbau a(§

er, unb mürbe fo reitfj, ba& er jeber feiner $öd)ter, um bereit

Jpanb fid) trafen unb bitter ftritten, mie um feine ftmmbfdjaft

felbft gürften roarben, als £eiratSgut oiele Saufenbc oon (Bulben

geben fonnte. ©einen brei ©öfmen fjinterftef} er eine ooflc

ÜRittion funfelnber (Mbgutben.*

* 3n einem SBalbe auf ber Grjtüiefe foß Ctjrtftof SBeirmojer einen grojjen ©6afc

»ergraben unb einen \o großen iwufen gebtegenen ©olbe* befefien traben, baß er barumer

einen flu ^ferbc Sifcenbcn f)ätte leid)t Derbergen fönnen.

Digitized by Google



422

|)rr ßrmsuotfc.

iiif ben Jpöfjen beä (itomsfarfogelä geigte fid) &u

ttJtcbcrt)oIteu sJ!ttalen ein alter GJemäbotf, ber oon

Dielen Jägern »erfolgt mürbe. So oft aber einer

bcrfelben anf if)n anlegte, oermanbelte er fid)

rafd) in irgcnb einen Gerannten be* Xfjales.

sJ9ton glaubte allgemein, baft ein SBkitmofer in biefer ©eftalt

um bie grauen Seifen be3 ©amsfarfogetö ftreifen nnb ftets

unb immer mieber nad) ben alten reidjen ÖJolblagern fudjen

müfje, biö er fie gefnnben. Grft bann, menn ifjm bieä gelungen,

fönnc er jur ewigen föufyc eingeben.
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|)rr JJtllbrhi %\ut\.

eä £crru C£f)riftof SBeitmofer'3 (£l)efrau mar ein

gar fd)öne$, aber aud) ungemein fjoffärtigeö unb

ftol^eä 2Beib. 8ie trug t)ic foftbarften ©emänber unb fo

glau^enben unb wertvollen Sdjmucf, baß eine Sürftiu fie barum

beneibeu tonnte.

So ritt fie einft in ooüer ^radjt unb £)errliri)fcit ftolj

burd) bie Klamm, eine nad) tetofretn füfjreubc Jretefcfyludjt. (£iner

Königin gleid), bliefte fie ftolj um fid) unb beläcfjclte f)ori)mütf)ig,

mer it)r in ben 2ikg tarn. Da faß eine Bettlerin am Sege,

rocldje bringeub um ein SUmofen flehte. Die reiche Seitmoferin

bliefte ocrädjtlid) oon ifjrem Stoffe auf bie Bettlerin fjerab unb

rief Ijer^lo«: „.£>inroeg, fredjcö SBetteloolf
!"

„5ldj!" — feufäte bie Bettlerin, „Keiner, ber t)eute mie

Xu ein^crftol^irt, meiß, ob er nidjt morgen gleichfalls betteln

muß! .freute mir, morgen Dir!"

Da ladjte bie Söeitmoferiu ftolj, 50g einen foftbaren fliing

oont Jiugcr unb fprad): „(Eine Söeitmoferin unb betteln? So
mettig biefer 9Kmj toieber junt ^orfdjein fommt, ebenfo menig,

Xu (Slenbe, erfüllt fid) Dein Jlud)!" Unb mit biefen ©orten

fd)leuberte fie ben ffiing in bie unterhalb bes Segeö milb burd)

bie Klamm braufenbe bunfclgrüne %d\c.

(Einige 3cit mar feit biefem Stuftritte oerfloffen, ba bradjte

ber Xfjalfifdjer eine große Forelle in ben s
Beitmofer~-£>of, bie er
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Tags oorfjer in ber Sldje gefangen fwtte. Sie mar für ein

^eftmafjl beftimmt, njelc^e« (Sf>riftof Sskirmofer feinen v
3)ftt

gemerten gab. 5Us ber Jif^ nun jerfdmitten nmrbe, fanb man

in feinem Skudje ben 9iing ber ftoljen ©eirmoferin.

3$on biefem Slugenblitfe an begannen GJlücf unb Segen

oon bem reiben öejdjledjte fid) bauemb abjuroenben. Stollen

unb Sdmdjtc ftür^ten ein, mürben aufgelaffen ober oon roilben

Söaffern erfauft. sJcur in ber Sage unb einigen milben Stiftungen

lebt nod) ba$ Slnbenfen ber sBeitmofer fort. Selbft if)re Sdjlöfier

oerfielen bem oernicfytenben 3afme ber 3^it. 5Dw 3£eitmofer=öof

in ÖJaftein mit feinem Sdmecfentfjurme ftet)t öbe, nur einige

menige Säulen finb bie traurigen Beugen früherer
v$rad)t irab

.f)errüd)fett. Xer unterirbifdje ®ang, melier oom £ofe nad)

bem ftattlia^en Schlöffe £it ©unbeborf führte, ift oerfdjüttet, bae

Scftlog felbft ein Trümmerhaufen.

So ging ein ®efd)fed)t p ®runbe, ba* oermöge feine«

immenfen ^Heid]tl)umö unter bie erften Öefd)led)ter be« £anbe*

gehörte, baö berufen mar, ©rojje* p ooüfüfjren. $er eigene

föodjmutb, bradjte es &u 'Sali.



J)as Ipodjpiiskrttij

rau 9Jlartr)e, geroöfjnlid) bie böfe ^art^e genannt,

Jaft in ifjrcm Stübdjen unb fpann luftig brauf los,

inbefc Äätrjdjen, ifjr cin^icj Södjterleitt, gar fünf mit bcr sJtabel

tjantirte. Qrjr ging bie Arbeit um fo rafdjer oon ftatten, als

ja alle iljrc SDJüfje ber ^odföeitsausftattung galt; beim ber

Umliefe Sunfet Stollfjammcr oon St. (tilgen Ijatte um fie

gefreit unb in ad)t Xagen fdj'on follte bie Xrauung ftattfinben.

2Bof)l mar es oon Seite bes Käufers ein gemagtes Unternehmen,

(£ibam bcr böfeu sJJJartf)e ftu merben, bereit 33osf)cit unb lüde

ja feine ÖJrenjen rannten ; allein um bas munberlieblidje Mtfjdjen

rjätte er uodj mcr)r gettjan, als ben &amof mit einer böjen

6d)ioiegermutter aufpnefjmen.

£aj3 feine Söerbung angenommen mürbe, mar oon oorne^

herein nidjt 51t be^mcifclii ; bie §o^eit mürbe beim aud) angefe^t

unb alle üöefannten unb $rennbe oon 9fat) unb gerne hierzu

feierltdjft eingeiaben. 3)a mollte es bas Unglticf, bafj in ber

sJtad)t oor bem $od)$eitstage in einer Sdjeune ber Srau SKartfjc

3euer 511m Slusbrndje fam, bas balb fo toütfjenb um fid) griff,
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baji .paus unb Jpof unb aßc il$orfef)rungen ,^ur £>od)jeit ein

'Kaub bcr 51ammcn mürben. Sinnen wenigen Stuubeit mar

bas fdjöne Wnmcfen in einen Trümmerhaufen ocrmanbclt, ben

bie Wadjbareleute be£ Crteä sifdjelnb unb flüfternb umftanben.

„3a!" — Jagte Warten, ber Sdju^e be* Torfe* — ,,f)ab'

mir'* gleid) gebadjt, unredft GJut gebeizt nid)t unb mit bem

^Heid)tfjume ber böfen Warthe mirb cö einft ein fo erbärmtidjeS

(£ube nehmen."

„£as ift ein sü*erf beö Teufel*, ber mit iljr nun Stbredputttg

pflegen mirb!" — meinte ein 3u>eitcr.'

„(Si mae! Tie 2llte l)at cs> längft oerbient, ift ofjuebie*

ein Teufelsbraten!"

So ging es oon SDhtnb 511 ÜXttunb, deiner fanb fid), ber

ein ^h>ort beä sJJcitleibS für bie alte Warthe gehabt t)ätte.



427

£a erfdjien fic plöfclid) mit angebrannten ftleibcnt unb

fof)lfd)maräem 2(ngefid)tc auf ben nod) raudjenben SRutnen iljreS

3)efifetfjumä, unb furdjtfam 509 fieft bie Wenge allfogtcid) prücf,

nur aus ber 5ernc auf bie böfe Sieben Mitfenb.

3>iefe aber erfyob fid) ftolj auf einer abgebrannten 2Wauer=

brüftuug, manbte itjr sornglütjenbc* (9efid)t gegen ben Gimmel unb

erging fid) in ben fdjrccflidjftcn ^ernninfdjungcu unb glüdjcn

gegen bie gbttlid)e ü8orfef)uug. £a nagten fid) einige ber fluni

heutigen Jpodföcitöfcfte gelabcneu s*8crmanbten unb baten, ja

befdjmoren fic, Jold)' lafterfjaften Weben (Sinfjalt §u gebieten.

Wüein 9J?artr)e fd)(o& mit ben Sorten : „$)a meine gan$e £)abe

mir geraubt mürbe unb id) nidjt einen J${cd ©rbe mefjr befifce,

auf bem id) meiner 2od)tcr ^odföeitöfeft begeben tonnte, fo mill

id) bod) fefyen, ob ein auberes Clement mir eben fo fcinbfelig

gefinnt ift. Tort auf ber ©iöbeefe bcS 8t. Solfganger 8ce3

fott meiner Xodjter £od)5cit ftattfiuben."

£rofc ber (£inmeubungen ber .^o^eitsgafte traf fic fofort

alle Slnftalten 511 einem $alle auf ber fpiegelglatteu Släd)e bc$

See*. SUd Runter oon 8toM)ammer fam, bie Jöraut fid) ab$u=

tjolen, mar er nidjt menig erftaunt, fein Jpod)äeitäfcft unter

freiem Gimmel über bem tiefen Seegruube begeben 51t fefjen.

sMe feine Okgenrcben unb ötrten, bae Jeft megen beä unoorl)er^

gefefjencn Unfalles aufeufd)icben, oerfjaüten ungefjört in Wartfjenä

Cf)r, bie oon bem einmal gefaßten $orfafce nid)t metjr abzu-

bringen mar.

$a$ JJeft begann. Mläbalb Ijcrrfdjtc auf bem ungemofjntcn

^ansplafce auögclaffcne üuft unb ber Uebcrmütljigften ©ine mar

JJrau Warthe. ;Sie ^aare mirbelten im bunten ©emenge bura>

einanber, inbefj am JyeUriffc bie 9ttufifantcn oon (Holling il)re

munteren sBeifen auffpieltcu. Mur Runter Stolttjammcr f)ielt

fid) mit feinem 33räutd)eu, bas tote (£$peulaub in feinem 9lrme

gitterte, abfeitä. 33ange Äljmmgen erfüllten Leiber $et§en. „Wir

fdjien es" — fagre &ätf)d)cn — „al£ oorbem bie Wuttcr auf

ben Krümmern ifjreä $aufe$ jene entfefclidjen 3lud)roortc aufc
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gefto&cn, als fei am ber Sterinbe be* See* eine fchroar$e

GJeftalt jum Gorfchein gefommen, melche brohenb bie £>anb

gegen bie SRutter erhob." — s
Jc*od) ^atte ba* 5ttäbchen ntc^t

geenbet, ba begann es im See unter ihren Jüfjen $u brobeln

nnb ju fod)en, ein fürchterlicher ftrad) erfdjüttertc bie ©ifcbecfc,

fie brach unter bonnerähnlichem Gietöfe unb oerfd)lang bie böfe

Garthe fammt allen ^odföeitSgäften. 3)er Runter r)atte mit

feiner 33rant burdj einen füfjnen Sprung noch Da* Ufer erreicht,

oon mo Söeibe nun tobtenblajj bem fchauererregenben Schaufpiele

Sitfahen.

9lus ber Xiefe bes See« flang aber eine Stimme an ihr

CI)r, bie fpradj: „3)aä Sftafj deiner Sünben ift toll!'
4

ftäthehen fanf ohnmächtig 511 Söoben unb oerfiel in fchmere

ftranfheit, oon ber fie fid) nur langfam erholte, (Srft al^ bie

SBranbruinen gefd)leift, jebe Spur oon Borthens 2öot)nhau*

oerfchmunben unb bie furchtbare ftataftrophe am Söolfgangfee

ettua* oergeffen mar, tyclt 3unfer Stollhanimer mit feinem

ftuthehen §odföeit, bieemal feierlich nnb ©ott ergeben in ber

ftirchc bes tyil. Wegibius 51t St. (tilgen.

3um ^Inbenfen an jene« fdjrerfliche ©reignife, baä fo Bielen

Sftenfdjen ba« öeben gefoftet, fomie als Danfopfcr für feine unb

feiner Graut glüefliche Rettung liefe £annö Stollhammer ein

.ttreua errichten, baä man, fo erjählt bie Sage, jum emigen

©ebächtniffe an jene traurige Gegebenheit ba« „fwchjeitsfreuä"

nennt.
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Jijulnnfjium.

n ber Sübfront ber ©dtfoßfapelle auf ber 3kfte

$ot)cn=Sa(jburi]finbet fid) ein Smtapfjium folgenben

Snfjalteä : „Hie gibt Erzbischove leonhart zu

Salzburg, geboren von Kevtschach, den Segn

über das Stifft Salzburger Landt. A. D. 1515."

2)er Urfpruug biefe3 S)enffteütcf ift nad) ber Sage fot=

genber.

öeonfjarb oon .Vleutfdjad) refibirte faft beftänbig auf $>ol)en=

8Osburg. (£ineä SageS nun fjatte er eine SJifton (£r erblirfte

nämlid), al$ er eben mit planen für bas s
2L*of)l feines; Sanbce»

bcfdjäftigt war unb finnenb im ftcmadje auf unb nicber ging,

plöjjüd) feine eigene ©eftalt am genfter ftefjenb, tote fie

fegnenb bte £anb über ba§ ©rjfrift auäftretfte.

$iefe3 Xraumbilb gab bie ^erantaffung 51t bcm oben

ermähnten ßpitapfjium.
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JHt Jföuirnköjifr.

nter ©rjbifdjof Seonljarb oerfd)iuoren fid) cinft bic

Bürger Satsbnrgä, fid) bem ÜJefjorfame be3 (£r
(v

bifdjofeö p entfliegen nnb bie Srabt rcidjsunmit=

tetbar 51t machen. SJeonfjdrb erfuhr jebod) rechtzeitig biefen

Knfdjlag imb traf fofort feine öJcgenmaBrcgctn. (£r lieg fämmttidje

Häupter ber $8erfd)roörnng, an ifjrer 3ph)e ben Söürgermeifter,

angebtid) ju einer £afet $u fid) anf'3 Sd)lo& taben, toetdjer

Sabnng bic nid)t$ Stynenben Jyotge teifteten. Stemm jebod) fjatre

fiei^ tjinter ifjnen ba3 %i)ox ber 53nrg gefdjtoffen, alä jie er=

griffen nnb fofort nad) gungau gebracht würben, $er einzige

„SdjmetfcnnnY' fam jum GHürf 51t fpät, erfuhr, mag fid) cr=

eignet, nnb ritt balb baranf eilenbö jutn Sfjorc tjinanö, fein

$eü auf ber 3tnd)t fnd)enb. Xie Stabt rattfjte fobann auf alle

itjr oon ftaifer Jriebrid) gewährten Jyreir)eiten Oermten. £en

Ü8crjd)mörcrn fdjenftc ber ßr^bifdjof fpäter Sieben nnb Jreifycit

;

an il)ren Käufern aber tieft er marmorne Sötocnföpfc mit einem

föinge im ÜHadjen anbringen, 511m 3eidjen, baß itjr £rofc mm=
mefjr gebrod)en nnb gebänbigt fei.

sJcod) tjente finb ober ben

Spören einzelner $>änfer ber Stabt Salzburg fotdje Sömcnföpfe

erfid)t(id).
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{gnrjartlffr jsßaultastljr uor I(aö$labi/

uf einem iljrcr abenteuerlichen 3üge fam s))lax

garetfje aud) über ben dauern uad) iHabftabt nnb

»erlangte (Sintaß in basfelbc, foittic ^roniant für ifyre Sdjaarcn.

Stte Bürger oermeigerten if)r inbefj beibeä unb ftc mußte nnuer=

ridjteter £inge roieber ab^ietjen. -Der Crt am Surgerberge, wo

ftc mit ifyren Sölbnern campirte, t)at nod) fyeure ben Tanten

bic „£a)d)en". (£f)c fic ab^og, naf)m fie einigermaßen SRadje für

bae mibcrfpeuftige $3enef)mcu ber SRabftäbtcr 53ürgerfd)aft unb

ließ bie Käufer oor bem oberen Sfjore, meiere gleidjfam ate

$orftabt galten, in Sranb fteefen.

* 9tod) ber alten tjanbidjriftltdjen (Shrortif von Nabftabt foff fie anno 1390 nad)

biefer Stabt gefommeu feilt.
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üargartlffr ^nulinstlp im Jkungau.

nrocit oon s
}JJauternborf, näd)ft eteinborf, be^

finbet fid) ein fleiner $>ügel mit brei reuten,

^or mehreren Streit nahmen Seilte 511m

Strafjenbau Sdjottcr aus bemfelben nnb frieden

babei auf eine SMenge mcnfd)lid)er (Gebeine oon

ungemölmlidjer ®rö6c Xa ber Söolföglaiibe befmrrlid) baran

feftfjält, bcift bie ftreitbare Warfc^räfin 9}iargaretf)e oon Xtrot,

genannt „bie 9J?aultafd)c", and) in ben Shmgaii mit itjren

Sdjaaren cingebrungen fei, roaö fjiftorifd) niefit im minbeften

ermiefen ift, fo f)iej$ eä alfog(eid), biefe menfdjlidjen ®cbeiue

rühren oon einer großen 3djlad)t I)cr, tueldje 9)*argaretf)c, oie

Waultafdje, f)icr geliefert Ijabe. Tod) ntdit nur l)icr, aud) JU

Hölting unb SfjurnfdjaU fofl fie gefämpft unb üiele 6d)Iöffer,

baruuter s
<^id)üi unb Sd)lof3bcrg, erftürmt unb ^erftört tjaben.

3a, eä mirb fogar behauptet, bafj fie felbft unter einem .§üc)c(

bei 8d)lofiberg, am s£3cge uad) 8eetl)al, begraben liege.

r —

-
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Qlargardfp $anihmljr auf tarn ©ajijmikar.

{SkZeinavt.)

ud) über biefe* Slax foü 9Warfgräfm Margarethe

fengenb unb brennenb gebogen fein. $ae jo

(genannte „XHbflrabat" auf bem Mar bilbet einen

natürlichen 2&att, hinter welchem fid) bagnntal bie Söenjofnter

be$ Xhateö gegen ber Maultafche marobirenbe Sdjaaren oer

fdjanjt gehalten ^abcn follen.

Stcljnlicheö erzählt man oom AUauc>tl)or im Sufdjerttjale,

roo man nod) jefot Ueberrefte eine« alten Webänbes wahrnehmen

fann, hinter beffen dauern fid) bie bärtigen bewerfen gegen

bie Singriffe unb Einfälle ber gefürdjteten Margaretha SUtoul*

tafcf)c oertheibigt haben.

Digitized by Google



434

J)ic JJnlbrtkwtg

brs ^ilblinks Gasirin.

uuo G7.s imd) bcr gnabenrctdjcn (Geburt 3eju

ISljrifti, als 8t. »iupredjt bcr erftc ^ifd>of &u

8a^[utra, war, mürbe ba$ gan$e (Mnrge jum

ri)riftlicl)cn (Stauben befef)rt unb aud) ba§ $afteincr

Xffat tnifgefunben, bas bio barjin bcr ffieft flan^ abcjcfd)loffcn mar.

Tie (Sntbccfung bcr mannen Quellen bcr $afrciu ift einem

glMiidjCH 3ufatte &it bauten. 3mei Säger oon bem 8d)lon'e
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öolbegg, befielt 33cn>ot)ner p jener Q&t nod) beut /pcibcntljumc

angehörten, Rotten einen £>irfd) bttrd) einen s
J$feilfd)uft «er-

tuunbet, jebod) befafe baö ^fjier nod) Straft genug, p entfliegen

unb mar balb ben dürfen ber Säger entfdjnnmbcn. 2)iefe blieben

il)tn aber auf ber fd)iueifjigen Jäfjrte unb waren uid)t wenig

oerwunbert, ben /pirftf) nod) lebenb unb neu gefräftigt auf=

pfinben. Ten red)ten, »erlebten Sauf fjielt er in eine Cuelle,

am ber kämpfe aufftiegen. Sic fdjoffen liodjmal* nad) bem

^fjterc unb trafen e$ jefct p £obc. .fcaftig eilten fie Ijerp

unb fanben nun, baß fie oor einer warmen Cucüe angelangt

feien. Sie eilten nad) £>aufe, madjtcn iljrem .fterrn oon ber

(Sntbctfung N
JJiittf)cilung unb alöbalb würbe bie .fteilfraft ber

warmen Guellc offenfunbig.
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J)it jtoiffinbiinj

btr uiarmrn Qnzlhn [U ©üsbin-

((finc Variante.)

m VII. 3af)rf)Mtbcrt lebten in beut bantalö nodj

gätt^lid) unbcfanntcit ®aftetner-$f)ale jmei (Jinfiebler

imb roibmeten fid) in ftiller 3nrütfgeÄogcnt)eit gottfeligen

iöetradjtniigcn. Seiten allein waren bie warmen Quellen bcö

^I)atcö unb bereit $>eilfraft befannt.

(Sineö 2age$ jagte in bereit Wäfje ein Witter üon ®olbegg.

(£inc3 l£bcll)irfd)cn anfidjtig ciciuorbeu, richtete er fofort fein

s
}>feilgcfd)ojj nad) bemfclben, oermiuibcte il)it jebod) mir, fo baß

baö lljier nod) genügenbe &raft befajj, feinem Verfolger $u

entfliegen. Ter aber folgte nnabläffig ber Jyäfjrtc ^ an^ e

Jdjoffenen ^Bilbeö nnb mar nidjt menig oermnnbert, mit einem

SKale anö einer felfigcn Vertiefung Xampf anffteigen nnb ben

.s^irfd) in Witte $meier Scanner &u fcfjen, meldte feiner pflegten

nnb ifjit in einer mannen Oteüe babeten. maren bie* bie

beiben frommen ©tnftebter $rimu8 nnb gclieian.

fie beä SRitterämanneä anfidjtig mnrben, baten fle ifm,

oon feinem blutigen Jpanbmcrfe aojulaffen, nnb eröffneten ifjm
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bcn s
4$fab bcä eroicjen $>eile3, iubem fie iljn in bcn ©tauben an

(Sf)riftuö cinmeifjten. Sic machten ifjn jobann mit bcr Jpeitfraft

bcr nmnberbaren Duetten bcfannt unb befc^toffen gcmeinfdjaftlidj

mit ifjm bcr tcibenbcn s2)ien{d)f)eit biefen Sdjafc paänglidj p
machen, $ic £elle bcr beiben frommen SWänncr ftanb unterhalb

bcr Sdjrccf, f)art am Seifen.
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er bitter oon äßiäbad), Qeroöfjnlid) ber „H&iäbcd"

genannt, mar mit C2r^btfd)of Seonfyarb in Streit

cjeratfjen itnb in Sßetfoti anf £>of)cn=Sa(sbura, er=

fdjienen, um bem gürften abzujagen. 2)er aber, ein gar ftarfer

SRatm, narfte ben Äöbetf am SBamä, t)ob ifpt auf unb f)ielt

ifjit über bie 3enfterbrüftuna, (jinaus, fo bafj ber bitter jmifdjen

Gimmel unb (£rbe in ber ßitft japnelte. So forberte if)it ber

Jyürft auf, bie 2l6fage }urü(fjune^men, ma£ fid) biefer nidjt ein

jmeiteö 3Ra( fagen lieft, darauf ftettte ifjit ber (Sräbifdmf mieber

in ben Saat unb lieg iljn tief bejdjämt oon bannen fliegen.

Xcx bitter üergaß aber bie ifym roiberfafjrene Sdjmad) nid)t,

[onbern rädjte fid) fpäter burd) Sengen unb brennen an önitern

beö ©rrftifte».
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uf einem jiemltd) fteÜ anfteigenben Shtelänfer

bes ÖJfroberbergcs über bem ^farrborfe Seetfjal

fielen nodj fjente bic sJJJancrrefte ber S3nrg ber bitter non

ttlanaecf. 9kdj ber (Sage treiben f)ier proeilcn ®ci|ter if)r

Untücfen. Wnf fjalbcm SBege ätmfdjen Sdjloft nnb $ljal ^eigt

fid) Jttnfdjen ^elsgeröüe nnb Söalbnng eine jicnüid) gro&e

Deffmmg an* Stein, meldjc Spuren ber ^eifeelnng an fid)

trägt, nnb ans ber finftere yiactjt entgegengäfjnt. SSHrft man

einen Steht in biejelbe, fo oernimmt man nad) längeren ^mifdjen

räumen breimaligen SSMberljall. Xiejc Deffmmg, meldje fenfredjt

in bie $icfe gef)t, fotl bie nnb 2ln*gang*pforte ber tttitter

öon ftlansetf gemefen fein, Üttclc wollen $ur ^iadj^cit mef)r

a^ einmal ans bem 2od)e ein magifdjes i'id)tlcin anfflacfern

gefe^en fjaben, üermntf)liri) bie Seele eines .Stlanserfers, meldjer

bie einige Wnfje nidjt finben fonnte nnb nnnmeljr ber Grlöfnng

fjarret.
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er l)ci(. Stolpert, Salzburg* crfter
s
-8ifd)of, fjielt

ftd), ef)e er fid) für immer ist tiefer Stabt nicberliefe,

in bem nur wenige Stunben oou il)r entfernten Seefirdjen auf.

3n ber bortitjeu Wupertäfapelle foll er baö erfte (£f)epaar auf

fal
(̂
burcjtfa^em hobelt getraut fyabeu, mcsfyalb eljebem ba$ fleine

$ottcäf)aitö bie „ISfyefiraV genannt roorben ift. SSon biefem

(Sreiguifie ftammt aud) bae Wappen Seefirdjenä fjer, baö in

geseiltem Sdnlbc (ÜHotf) nub Silber) auf ber einen, oorberen

.frälfte eine filberne .Stirdjc mit blauem 2>ad)e, golbenen ftnöpfeu

unb ftreu^djen, auf ber anbercn ^tuct in einauber gelegte §>änbe,

über meld)c eine priefterlidje Stola f)crabf)ängt, aufmeift.
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l^nlljeim, bir Jbsfrrliurg,

n ber s
Jiälje üou Gmgenborf, nafye ber Strafte, meldjc

jj^imd) ÜReutttatft füfjrt, liegt bie nod) Ijeute ejriftircnbe

Crtfdjaft ttalt)cim. Tafclbft ftanb bie fefte iöurg bercr oon

&aU)eim, eines jo^lrcicftcn ©cfdjledjtcä im <£ienfte beä (SrgftifteS.

$)a8je(be artete aber fdjÜejjtidj fo aus, bafj C£r^btfd)of griebridj

oon 5£aldjen fid) enblid) Dcranfaftt fat), ben nieten C^räueln ber

.fterren üon ftattjeim ein bauernbes (£nbe ju madjen. (£r 30g

mit bewaffneter sD2acf)t nur bie Üöurg, na()m fie im Sturme unb

mad)te fie bem (£rbbobeu gleid). sJiur wenige Wauerrefte geben

t)eute nod) 3*upifi uon bem einftmaügen 93efte^ett ber Safter-

burg, mie fie Dom Stolfe genannt tourbe.
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J)ic fnnbiitfy£n Jhtfjslirrgtr uon jÜKuntldjjtn unb

T{rlinr;ukrr ucri jSirglprlslstlt«

iutfd)cn Salzburg unb bem oier Stitnben baoon

entfernten sJccumarft fteljen $n>ei fdjöne edjlöfjer

:

8iegfjartftein, eine SBiertelfhmbe oor Weumarft, unb Seeroaldjen

am üöMerfce ; im erften Ranfte bitter 2eonfjarb r>on Stadlberg,

mit weldjem Virgil ber ©rfte, ber fid) 1451 oon 8iegf)artftein

eintrieb, unter (£r5bifd)of ^riebrid) Hauptmann in Salzburg

unb 1633 geftorben mar, in großer 3ct)be geftanben tjatte.

Tiefe mar ob einer £>irfd)becfe entbrannt unb ber bitter oon

Tad^berg, meldier mtber Jyug unb 9ted)t einen .ftirfdien erlegt

fyatte, befahl feinen &ned)ten: „(Grabet tu Xeufcl* tarnen bic

.ftaut ein, bamit'ö Wicmanbem befannt merbe!"

(£ä blieb aber nid)t verborgen unb fam fdjliefjlid) ^mijdjen

Reiben fo weit, bafj (£iner beut Ruberen auf ganj unerhörte

SBeife uad) bem Sieben ftrebte. Virgil Ueberracfcr lieg einen

fefjr fdjmeren, engen, eifernen Wing madjen, mit langen Spiften

unb einem 3d)loffe üerfcf)en ; biefen fRttifl molltc er bem Tad)^

berger auftragen laffen, menu er feiner fjabfyaft mürbe, unb

fobauu ben 3d)lüffel in ben tiefen See merfen, bamit ber

Tad)6berger für fein ganzes öeben fjinburd) ben Wing fjätte

tragen muffen.

Xer Xadjöberger mieber lieft auf feinem 8d)loffc eine

Slcudje crridjten, roeldjc oben, unten unb in ber Witte mit
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eiferneu Spieen üerfefjen mar; in biefe moüte er ben Virgil

Ueberracfer werfen (äffen. Sobalb er iljn einmal in berfelbeu

gemußt fjätte, märe bic Xfjürc uidjt mieber geöffnet morben unb

ber ©efangenc ben graufamften dualen beä .puugertobeä preis-

gegeben gernejeu.

3um ÖHnrfe blieb eö auf beibeu Seiten nur bei ber böfen

*Ubfid)t, beim einem gelang i% ben Ruberen
(
m fangen.
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tätigen. Xa wollte eä bas OJejdjitf, baft bcr eine ber trüber

in einem furniere ein golbenes »iinglein als ^ot)n feiner

^apferfeit gemann, inbejj ber Rubere leer ausging. Xas erfüllte

bieten mit sJteib nnb $afj gegen ben eigenen üörnber nnb artete

balb in üölligc 5einbfd)üft ans. Ratten bisljer 33eibe gemeiufam

im oberen 3d)loffc getootjnt, fo trennten fie fid) nun, inbem ber

töne im oberen, ber Wnbere im unteren 3d)loffc feine SEöofjnung

naljm. $a, nur um fid) nidjt 511 fefjen ober 51t begegnen, ließen

fie fogar bie Türöffnung nnb alle Jenfter bes grojjen ©etreibe^

fdjüttbobens, meld)er bas untere mit bem oberen 2d)toffe oerbaub,

oermauern.

Xa tarn nad) 3a$reti ein Sänger oor bas Sdjlofj unb
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fang in ergreifenbfter Söeife ber Siebe gotb'neä Soä; babei

fpielte er bie .ftarfe fo ^ittreijjettb fdjön, baß fid) bie ftarren

fersen ber trüber allmäüg 511 erweisen begannen. Sdjon

neigten fie fid), um fid) ben 3krföf)iutng£fnj3 p geben, afa bnrd)

ben (SHang beö gotb'nen tftingteiitö ber fanm erftorbene t<paß

mit erneuter .peftigfeit crmadjte. 3ie griffen nad) ben 3d)iuertern

nnb fanfen IBeibe nad) fnrjcm Kampfe $11 $obe getroffen nieber,

nod) im Sterben oerserrte nnan$(öfd)lid) milber .fraß ifjre 3üge.

Seit jener Sdjretfeneftnnbe ftcfjt bas Sdjtoß Der übet, feines

s
jJtenfd)en JJuß f)at es je roieber betreten. $eö Wadjts aber,

wenn f)od) am gefrirnten ^immeldfteft ber sJ0conb erglänzt, ba

fteigen ans jmei ÖJräbcrn ^mei büftcre 8d)atten auf nnb über

ifjnen fdnuebt ein fenerrotf)es fRtngleilt, bas ifjnen bie Siebe

ans ber 33rnft geranbt. eie ftieren einanber mit grimmen ^liefen

an nnb lachen nmtljerfüllt, bann fdjtagen fie mit ben Sdjroertern,

baß rings bie ftnnfen fprntjen.

3iet)t ein näd)tüd)er tauberer biefes granfe fingen, be^

freitjt er fid) nnb flttefjet mit SBMnbeseite oon bannen, oerfolgt

Don bem entfestigen 8d)rerfensbübe.
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JSigmitnb uon Sßooslftim.

in 3igmunb uon sJJioosr)eim foüte nad) bes ftrcngen

Katers Hillen bes Gittere Ctto uon Saurau

2od)ter cfjelidjen. 3cin £er
(̂
mar aber tängft in

tjcijjcr Öte&e ju bem Södjterlein bes ehemaligen

$ief)f)irtcn entbrannt. Gr »ermatte fid) insgeheim mit bau

Wtibdjen feiner 2£al)l, um fo mit einem 3d)lage bem drangen

feines Katers ein (£nbe 311 madjen. Soeben mar bie l>etliqe

.ftanblung in einer entfernten £>üttc vor fid) gegangen, al« ein

$itrfd)c vir £l)üre t)cremftür$te unb rief, ber alte SJtoosrjeiin

mit feinen beuten reite foeben bie 9(n()öf)c fjerab. Sigmund

rafd) entfdjloffcu, nimmt feine (Gattin in bie Mrme, fdjroingi fid)

mit il)r auf ein bereitfteljeubes fliojj unb fud)t fein ^ei! in kr

<ylud)t. 3d)on glaubt er fid) gerettet, ba fperrt ein Mbgrnnö

ifjm ben s&Vg. (£r fann nidjt oor^ uod) rütfmärts, benn t)cr

SBater fperrt ifnn ben fliürfmeg ab. Xa rief ber junge £clt>

bem .peranftürmenben p : „.'paltet ein, o $ater ! 3predjt CMitaöe

für mid) unb mein treues 2i*eib ober jener Wbgrunb nimmt uns

#cibe auf!"

rr
#et ©Ott ift Ghtabe!" — bonnerte it)m ber s

-8ater ent-

gegen — „bei mir fud)ft Xu fic oergebens!"

Xa fdjmeuft 3igmunb mit Ougeubfraft ben töaul, preßt

fein trautes &>eiu feft an feine Söruft — ein marferfdjüttcrnber
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rei ottb «Kofi unb Weiter tagen jerfdjnuttett iu beti Siefen

Hbgtuitbe?. 8alb folgte bem Sofinc aud) ber Detter in bie

Ginibc iiad); ber &xam um beu Serdtft beS einzigen ftinbed

ucr^eljrte ifyn.
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fgoosfjcim.

m $mnfc Woosfjeim gab es einmal ^mei 23rnbcr, bie

oerlicbten fid), iöeibe in fdjmerer ©ünbe befangen, in

eine nnb bicjelbc ifjrer Sdjroeftern. Der Weitere fanb

(Gegenliebe, mas ben jüngeren, ber fid) in feiner 2eibenfd)aft

betrogen fal), ,}ur förmlichen ffiajcrei anfftadjclte. Seiner felbft

nid)t mädjtig, ermorbetc er ben Araber nnb ftnr^te fid) fobann

aus ©erjtoeiflung über feine eigene Unikat 00m fjofyen 8öüer

t)inab anf ben felfigeu (yrnnb beS s$urggrabens, roo er mit

Scrfdjmetterter £>irnfd)alc liegen blieb, eine
s-8ente ber SRanb

öögel.

Tas ift ber Jylud) ber 8ünbc! ,<pat man fid) if)r einmal

ergeben, ift man rettungslos üerloren

!
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Jbonfyarifs uon t^rttist^stc^

confjarb oon Steutfdjad) mar al3 ©tubcnt ein gar

(öderer ftumpau getoefen. $a er nun als foldjer

einmal feinen Onfel 2Bo(f ju 9Hm im ^in^gau befudjte, überhäufte

ir)n biefer auf einem Spajiergange, ben fie gcmeinfd)aftüd)

matten, mit lebhaften ^ormürfen über bie fd)Ied)te Sßermenbung

be$ legten Sdjuljafyrc*. £a 2conf)arb biefelben nid)t mit gedienten;

ber Demntf) f)innaf)m, fonbern fect entgegnete, fo jagte ifm ber

Cnfet oon ftd), inbem er it)m uon einem SRiibenacfcr, an ben fie

foeben gefommen maren, eine TObc mit bem ©eifajje naduuarf:

,,
sJfad) einem fo lüberlid) oerbradjten Safjre barfft 2)u mir nidjt

mcf)r ju ©efidjtc fommen!"

£eonf)arb oon fteutfdjad) naljm fidj biefe föüge aber lebfjaft

ju fersen; er mürbe ein tüchtiger unb braoer (stubent, fpäter

ein matferer $iamt unb enblid) gar ©rabifdpf öon Salzburg.

%{$ fotdjer nafjm er au£ £anfbarfeit bie 9tübe in fein

Sappen auf.
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n ber 3übtt»eftfcite beS :öunbfd)ufjtl)a(e3 im Sungau,

an bem augerften ©rensrücfen, metdjer Salzburg

ooii Barnten trennt, liegt eine hochgelegene, anfe^nltc^e SUpc,

roeldje oom $otfe bie „blutige 9üpe" genannt mirb. 2luf biefer

fott, ber (Sage nad), in ber crften $älfte beä VII. SafyrljunbertS

^erjog $iet oou Söaiem ben au3 Äärntcn nnb Steiermarf

oorbringenben ©laoen eine äußerjr blutige, für irjn xmglürfüc^c

(Sctjlactjt geliefert unb barin ben $ob gefunben Ijabcn.* Sein

Seidmam würbe über $cran(affung feiner treuen (Gattin ®(a«=

ftraba in ber ©t. ^}?tcrjae(§firct)e ju 6t. s
JJitrf)ael im fiungau

beigefegt.

* £a3 9iämltcf)e erjagt man fid) oon ber lappenfaralpe.
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TO o(f 2)ietrid) oon föaitcnau, ein 3ürft oon ben

P\ feltenften Ofleifteöanlagen, ber berüf)mteftc mtb be-

bcutenbfte unter ben ©rjbifc^öfen Salzburg«, lebt nodj heute im

5Inbciifeu bcS SSolfeö fort, ©einer Jöauluft banft bic Stabt bie

herrlid)ften monumentalen Sauten. 9(18 er nad) jahrelanger

ÖJefangenfchaft auf ber Skfte ^oheu-Sal^burg enblid) einging in

baä föeidj be§ ewigen trieben*, ließ er fid) in bem oon iljm

gegrünbeten Jriebfjofe 511 St. Sebaftiau, in ber ©abrieläfapetlc

„in 9ttitte feinet ^olfeö, baä er im £eben fo fct)r liebte unb

im $)er^en trug", begraben.

Jöalb barauf oerbreitete fief) bie Sage, 3öolf Dietrich fei

eigentlid) nid)t tobt, fonbern fifce in feiner ©ruft unterhalb ber

©abrietefapette aufregt ba, SBauplänc unb Stiftsbriefe in ber

Jpanb ^altenb. Xiefe Sage behauptete fid) bis in bie legten

Sahr^chnte.

©ine anberc Sage, an welche nod) je^t oielfad) geglaubt

urirb, melbet, SBolf Dietrich fei feines natürlidjen SobeS, er fei

au ©ift geftorben. äroei ersbifdjöfliche Solbaten Ratten il)m

baSfelbe beigebracht unb feien bafür Ijingericfjtct roorben.

21»*
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J)rr Tiigrrsnrmtn,.

bcr oberen Jirmtanolpc liegt eine Stelle, bie ber s$olf3munb

ben „Sägcrfprung" nennt. Sin fteil abfallenber 5el3 ragt fjinan*

in einen Slbgrnnb uon ungeheuerer Sicfe, in bem bie bunflcn

Saffcr beö Sörunntfjaleä raufdjen. darüber berietet bie Sage

JolgenbeS

:

y Goo
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3m Dorfe ju (iJröbig lebte oor Dielen Safjren ein junger,

nichtiger SägerSmann in Sttfriebenfjeit ttnb ©lütf. War eineö

trübte jumeilen fein fonft jufriebeneö GJemütf), bas war fein

Wadjbar SBefjr ling, ein junger Jöurfdje, beffen gröfete ^affion

bie SBMlbbieberei mar. SMibalb, fo ber Meinte beS Sägers, war

if)m fdjon einige 9ttale ^iemlid) fdjarf auf ber gäfjrte gemefeu,

allein nie mar es ifjm gelungen, üjn auf ber Xt)at ju über^

rafdjen. Die Jyeinbfdjaft flmifdjen Reiben ftieg oon Dag ju Sag

uub Ijatte cnblid) iljren $>öl)epnnft erreidjt, als Söillibalb in

SJolgc einer Derleumberifdjen Auflage Söcfyrling'S oon bem erj-

bifd)öflid)eu ,<pofgerid)te faft ein Saljr unfdjulbig im Werfer

fdjmadjtcn muffte.

ftattm frei geworben, fanu ber Säger auf föadje raiber ben

Dobfeinb. (Sie füllte ifjm balb werben, fürd)terlid)er, als er

fclbft es je gewollt.

(£s mar gegen (£nbe ber $ml)ucnpfalä, ba manberte 3ßiüi=

balb eines Dages nod) oor Morgengrauen hinauf nad) ben

.frören. Sein ^fab führte ifjn längs ber ^irmtanalpe unb ber

fteinernen Stiege nad) bem Wofjfopf; au befjen oberer $>ütte

mad)te er ju furjer 9taft #alt unb lieft fid) auf einen gclsblorf

nieber.

Da, plö&lid), fnarrten bentlid) Sdjritte in feiner
vJMfje ; es

bäudjte ifjm, als wenn Semanb über ben Sd)itce ginge; wer

eS fei, oermodjte er inbejj burd) baS .ftrumm^olj fjinbnrdi) ntdjt

wafyrjuneljmeu. Smmer bcutlidjer warb bas ÖJeräufd), immer

näf)er famen bie Sdjritte, als fie plöjjlid) fid) wieber entfernten,

unb swar nad) jener Seite f)in, auf ber bie Sdjludjt unb jener

s$la£ gelegen war, weldjen sBillibalb fid) jur „^affc" au*-

erfetjen tjatte.

Der Säger fäumte nid)t (äuger unb machte fid) fofort auf,

ben näd)tlid)en 2i*anbcrer §u oerfolgcn. $orfid)tig Sdjritt für

Stritt oorwärts bringenb, war er balb in feine sJtäf)e gelangt.

s
Jcod) fjinberte ein ©efträud) ben freien WuSblitf. Der Söanberer

f)attc £aft gemad)t unb fdjieu fid) lagern §u wollen ; benn oor^
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roärtä fonntc er nidjt mein*; es mar eine jener 3el*fpifcen, t»tc

überbaugenb in bie bunfle Xiefe fdjauen, ringsum fal)f, roätjrenb

51t beiben Seiten bie glatten Söänbe nnr bcnfelben 2öeg 511m

SHütfjuge gemäfjrten.

$er borgen war injwifdjen ooüenb* angerütft unb al©

SEBÜhbalb, bas GJeräujd) eine* 9SNnbfto$eS benü^enb, bie bie

Wusfidjt fjemmenben Hefte jnr (Seite bog, faf) er ^mei Stritte

oor fid) — feinen £obfeinb Seljrling!

$a flammte ber ©ebanfe an Madje mit erneuter $)eftigfeit

in ifjtn auf, im nädjften 9lugenblicfe l)atte er ben flcinen föaum,

ber ifjn oon jenem trennte, überfprungen unb glaubte aud) fdjon

feinen (Gegner mit mäd)tigem (Griffe an ber Sfruft 31t faffen.

Xa, mar's möglich? — fprang ber 2&ilbfd)ü§e fjinaitö in bie

ßttft unb oerfdjroanb in ber gränlidjen Siefe. &aum oernaljm

man feinen gall ; bie SBaffer raufdjten äifdjcnb unb brüllcnb ben

tteffcl entlang, tjod) oben aber ftanb SBiüibalb unb bliefte

fdjaubernb tjinab in bie Xiefe, bie foeben ben £obfeinb oer

fdjlungen. $on ber &eid)e SBeljrling'ö aber faub man feine Spur.
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J)rr pgtrsfirmtg.

(ftrimntter 3agc.)

uf ber mittleren §öfje bea ftrimmler 2Baffer=

fallet fteljen fid) sroei gelfen gegenüber, bic ein

Sftgntnb oon wenigen fttaftern breite trennt, ©inft foll biefelbe

nur fünf Sdjuf) betragen f)aben. 3m £aufc ber 3af)rf)nnberte,

bereit 3af)I unberechenbar, r>at fict) aber ber gäljncnbe SIbgrunb er-

meitert imb, wie ftd) an bcn jd)roffen äBänben jeigt, auögeroafdjen.

Gin 2LWbfd)üt}e, * oon einem Säger oerfotgt, fott über bem

felben ben Sprung geroagt unb fid) fo fieben nnb Jreifjeit

gerettet fyaben, ma3 nadj ben bamaligen ftrengen @Jefefccn gegen

9ianbfd)ü£en itnnaerjficr)tüct) ocrmirft gemefen märe. 93on biefem

©reigniffe erhielt ber mittlere Söafferfatt ben tarnen „ber

Sägerfprnng".

* Ginc jüngere Jöerfion lägt ben Säger — oon tBilbjdiütien »erfolgt — bcn

Sprung wagen.
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ber ®rof$e fofl cinft bei feinem ©cfjüfcling,

oem ^raoifcfjofe 9(rno in Salzburg, jn ©afte gc=

roefen fein nnb bei bicfer Gelegenheit mehrere bebentenbe

Sdjenfungen an bic (Srjftrdie gemadjt fjaben. ©einer Vermittlung

banfte 2lroo aud) bas Pallium unb bamit feine notle Selbft-

ftänbigfeit unb Unabfjängigfeit tum Slftains. «m Ofterfeftc foU

nun, tote bie ©age berichtet, ftaifer ßarl ein grojjeS leinenes

9iegenbad), eine (£rfinbuug be3 Sauber, als ©egcngefdjenf unb

jum 3^c^cn fdjulbiger ©fjrfurcfjt erhalten {)aben.
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|)ir grosse JVsl.

inft nmtfjete im Salä6urgijdjen eine große Sßeft.

Die ®egcnbcn mürben oon Xag 511 Sag ober

unb menfcfyenteerer unb nur auä wenigen Käufern ftieg blauer

Üiaud) auf auä ben Kaminen. Die meiften 2öof)nungen mareu

auSgeftorben ; bie Üeute, meldje bem graujen ^erberben nod)

iüd)t 511m Dpfer gefallen waren, fdjtidjen $efpenftern gtcitf)

umfjer, abgebt Don 5urd)t unb Jpcrjcleib, ^erfüllen mit fitf)

unb ber SHelt.

Da Ijörte eines Dageä ein fafcgraueä sJJMnud)en auf einem

Saum einen SBogcI, ber atfo rief:

„fc&f« Äranatoit unb ^ibmicll,

Xaim fterbt 3bj nic^t fo fäitcl!
!"

Der Mite feilte bie* fcfjncü ben Ruberen mit, meldje jefet

md)t3 Hnbereö mefjr aßen als ftranamitbeeren unb s$imoerneü\

3$on bem 5lugcnblitfe an mar bie sJJfad)t ber s
}kft gebrodjen

unb fein sJJtenfd) ftarb mefjr an berfelben. So tautet bie Sage

gll
sBal3 im Stocka« unb 511 ftladjau im s^ongau.
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m ftud)fcrtf)a(e roütfjete bic
s
^cft einmal fo fjefria,, baft

an einem töirdjtage (Sonntag oor Flavia ©ebnrt) mir

fieben ^erfonen bem Öotteäbienfte in ber ftirdje $ii

&nd)el beimofjnen fonntcn. SSon jener $eit f)er barirt

ftd) and) ber ftren^aana,, ber adjäfjrüd) oon ftudjl an§ nad) bem

Ballfal)rt§orte 9J?aria Sßlatn bei Salzburg unternommen mirb.
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J)er 6cisf bei ^ofgusfriiu

or oieUm 3a()rcii warb aud) bic ©aftein öon bcr

s
$eft arg fycimgcfudjt. 3« $>unbcrtcn ftarben bic

Ücute batjin, ofjne baß ein Doctor im Staube gemefen märe,

&u Reifen. 2>a ocrnafjmcn etneS £age$ — bic 5ttoü) fyatte fc^on

feine (Srenjen meftr, bie 3krämeifhmg ben ^öfjenpunft erreicht —
einige ber uod) Dott ber fdjrecflidjcn ftranfljcit oerfdjont (&e

bliebenen bie (Stimme bcö GJcifteS bei £>ofgaftciu:

$ie biefe 2L*ortc l)örtcn, verbreiteten fic fogleid) imSfjale;

man fudjte eifrigft nad) ben SBurjeln bcr genannten ^flanjeu,

unb ficr)e ba, bic Wenigen, meldjc nod) übrig geblieben waren

unb baoon genoffen, mürben baburd) oom $obe befreit.

„ffiftt »iflanea,

Sterbt'* nit fo icbnell

!

(fftt «albrian,

Stommt't MF boüon !"
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fgfinsgau.)

on ©aalfelben oute ^icrtclftuube entfernt, ergebt

fuli auf mä&iger $>öf)e 3d]lofj Dorheim, mit Üiing^

^^tty* mauern unb Gtftfyürmen mof)l üerfefyen. ©Sebent fjicfi

ba£ @d)(ojj ber „Xlmrm §u Dorf" unb mar (£igcntf)um ber

bitter üon £mnt. $on biefeu giebt und bie ©age fofgcnbe ftunbe.

Um bas 3at)r S87 mofjntc auf bem ©djloffe ein mächtiger

©aufjerr, ^jenbart mit Hainen, ber in Jrau Srmcntritt ein

gar fd)öne6, aber aud) fto^eS 3Beib befafj. ©inft jog ber bitter

am auf einen ©traujj unb lieg feine ef)clid)e GJefponfin, meldjc

fid) eben gefegneten SeibeS befanb, auf feiner feften 33urg 5urürf

in s
JJJitte treuer Liener.

(£ine3 Dage§ (uftmanbelte bie Burgfrau uor bem ©djloffe,

ba trat ein armcö Söeib, ba3 eben erft Don 3roiÜiugen genefen

mar, an fie fjeran unb bat ftcf)cnb um eine ®abe. grau

^rmeutritt aber öermeigerte ifjr ntct)t nur biefc, fonbern tieft fie

mit gar fjarten Korten an: „Limmer ift e3 möglich, bafe Du
tum einem sJJfanne biefe ftinber empfangen! W\x bäud)t, Du
bift eine treulofe ßfjebredjerin ! Deäfjalb fjebe Didj tum bannen
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uub laffe nicmclir uor mir Xid) Blicfen !

M $a ftieg beut fdjmer

gefränften 333cibc ber Sora unb Ijcftig rief fic : „3trafe Xid)

Wott, bajj Xu ftatt zweier, jttjölf ftinber jugteidj genefeft, auf

bajj Dir flar mürbe, mie otjne 8ünbe ein Seib üou einem

Wanne burd) (Rottes S8etf)ängmjg mehrerer .Stinber
sJJhitter

werben fann!"

2JHt biejen in I)öd)ftcr Erregung gefprodjenen Korten ente

fernte fid) bie Bettlerin. 3rau Srmcntritt füllte aber balb

barauf bie Stunbe fjerannafyeu, ba fie Butter merben füllte.

$u iljrem ßntfejjen gebar fie jmölf ftinber, ber Bettlerin JUtd)

mar rafdj in (Erfüllung gegangen. Da fie fid) früher jdjon aud)

gegen itjrcn eigenen (dental tu fo ftrenger Steife, mic gegen

baä arme SBeib auägefprodjen fjatte, fo fürd)tete fie nun beffen
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ganzen 3orn unb «ebot in ifjrer 2lngft einer SRagb, elf ber

ftinber in einen ftorb gu legen unb &u crrränfcn. Sollte

ifjr pfällig auf bem sBege ftttitl Sßoffer ber Üiitter begegnen,

fo folle fie fagen, fie trüge eben crft geworfene junge £mnbe

&um glnffe.

SBirflidj wollte es bas Sdjicffal, ba§ bie Magb bem

©rtffen in ben 2Beg lief. (Sr Ijielt fie an, frug, wag fie im

ftorbe trüge, unb fd)lug, ba er fie plöfclid) oerlegen werben fal)

unb bie ifjm ftotternb erteilte Antwort unwahr erfdjien, ben

Xecfel beS $orbe3 jurütf. Wit Sdjaubern erblicfte er barinnen

bie elf nacften Änäblein. Xie sJJ?agb, r»on XobeSangft erfaßt,

warf fid) iljm 511 Süßen unb erjagte ifjm ben ganjen Hergang.

Xer ®raf gebot if)r ftrengeS Sdjmeigen unb braute bie tfinber

in ba£ entlegene 6Jef)öfte eines feiner Untertanen, beffen (H)e:

frau er bie Äinblein in bie Dbfmt übergab; bann ging er auf

fein Sd)lo& unb ließ fid) aud) nid)t ba§ ©eringfte werfen, baß

er um 5llle3 wiffe.

So oerfloß eine fHeil)e r»on $af)ren. Ter äurücfbehaltene

tönabe wud)3 unb blühte fräftig auf, be3gleid)en feine elf trüber.

$a nun bie Knaben baS zwölfte £eben$jaf)r erreicht Ijatten,

oeranftaltetc Sfenbart ein großes geftmafjl, 511 bem er oiele

feiner greunbe lub unb audj bie Knaben inSgefjcim bcjdjieb,

welche er gauj glcidj mit bem Zwölften flciben lieg. äBäfjrenb

beS 9)taf)le3, an welkem Srmentritt, bie §errin ber 23urg,

gleichfalls tfjetlttaljm, warf Sfenbart gefpräd)Sweifc bie 5rage

auf, weld)c Strafe einer Butter gebühre, bie eines ober mehrere

ifjrer eigenen ßinber ermorbet fyabe. Darauf fprad) grau

3rmentritt, jwar mit innerem üBeben im iöewußtfein ber eigenen

Sdjulb, aber bod) in ftoljcr Sidjerfjeit: „$ie fürc^terlictjftc

Strafe! 9Kan muß bie ftinbeSmörberin oerbreunen!"

25a öffnete fid) auf einen Söinf beS trafen bie $f)üre,

meld)e in baS anftoßenbe ©emad) führte, unb IjerauS traten

elf ftnaben, meldje bem zwölften, am Xifdje Sifcenben in

Ottern unb Sebent glichen. 2öie t>om Xonner getroffen, ftürjte
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grau Srmeutritt entfeelt oom Stufte, bcr Scfjrecf fyatte fie

gctöbtet.

^Die fo nmnberbar gcbornen unb oom $obe erretteten

Knaben nannte man fortan bie £mnbc, fpäter bie sperren oon

$mnb ober Jpunt. ©ie blühten fort in ja^reid) oersmeigten

©efd)ted)tern. (Sin ÖJemätbe in einem bcr (Säte 51t $orff)cim

$eigt norf) bie 6age ifjrer Wbfunft.
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Grausamkeit

.gräbifdmf sJDJid)ael 511 Salzburg, ein großer 3agb=
gyppiZT'* '

jreun^ tjiett 1557 eine 3agb, mäfjrenb melier ein

augefdjoffener §irfd) bic ®arue bnrdjbrad) unb im ®etreibefelbe

eineö Saucrä tobt nieber[türmte. Der Sauer fanb ben §irfd),

fd)lepyte if)n fort unb lueibete iljn aus, nirfjt wenig erfreut, fo

leidjt ju einem fo billigen traten gefommen &u fein. Die 3ad)e

mürbe aber atöbalb oerratfjen unb bem Sifdmfe l)interbrari)t.

Der lieg ben Sauer allfog(cid) in Serfjaft nehmen unb in ein

abfdjeuüd)e3 ©efängnifj merfcn. Seinem ($erid)t$f)ofe befahl er,

mit bem Sauer furjen s
^roeefj ju machen unb ifjn ju einem

fd)mäl)lid)en £ob 511 oerurtfyeüen. Da bie 9tätf)e biefermegen

aber einiget Sebenfen trugen, fo fällte bcr (£rjbifd)of felbft baö

Urtt)cü, ba$ furj, aber graufam genug lautete : „2öeil ber Sauer

burd) Jpeimfdjleppen beS SBilbeä fidj an feiner Dbrigfeit arg

vergangen l)abe, folle er in bie £aut bcä geraubten ,£)irfdje3

eingenäht merben; mürbe er bann auf Rauben unb güfcen fo

fdjneU fein, ba& er ben $unben entginge, bann fei iljm bas

Sieben gefd)enft!"

Das fürd)terlidje Urteil mürbe an bem armen Sftanne

ootlftrerft. Gr mürbe eingenäht unb auf einen freien ^(a$ ge=
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bradjt. .<pier lieft mau bic beften uub größten Jpunbc auf if)u

loä. Xcr $3ifd)of felbft gab baö ^cic^cn jum beginne ber eut=

fcftltdjeu 3aa,b, bie £>unbe ftür^ten mie roütfjenb auf ben

Uncjlütflidjen uub jerriffen ifju in Stücfe. Den Sag barauf

ritt ber iöifdjof roieber auf bic ftagb, (türmte babei Dorn ^ferbc

uub brad) fid) ben §atö.

(Portes Strafe ereilt eben Scbeu!

30
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^anlrruiinkrl.

iuf bem Sdjciblbera, im Unfener $f)ale ftetjt „ba$

Sanbmard)", an weldjem bie (Bttnym oon !öaiern,

Sirol mtb Salzburg jnfammenfatfcn. %m sJlorb-

loeften baoon liegt ber nunmehr p Sötern a,cf)öria,e „Deuter:

wtnfel".

Um biefeti an fid) geringfügigen nnb wenig wertvollen

Jlecf (£rbe follen ber Sage nad) einft bie nad)barlid)en Sauber

Herren oon ©Osburg, £irol nnb Saiern cjetartet nnb foll ber

„vSdjellnnter" betreiben für ben .frer^oa, oon Üöatern gewonnen

fjabcn.
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f)at man bic 9(d)e, bic aitö bicfcm Ifyalc ^erau«ftürjt, pr
redeten .£>anb. 3n fdjauerlidjcn Wbarünben, aroifrfjcn ftttppen unb

(Sdjhtrijten, ftürmtbiejelbeber Sa^adj ju. 93i3ju einem biejer 3etjen

mürbe einft eine Jungfrau oerfolgt, roeldje fid) oor bem ifjr

nadjfc&euben Säger, ber offenbar nidjtö tihitcö mit if>r im Sinne

tjatte, f)ierf)er flüdjtete. $a er fic and) in biefem legten Qrffntijß*

orte bebrofjtc, fo fprana, bie bebrofjte Jungfrau, ben 2ob ber

Sdjmad) unb ßntefyruna, oor^ietjenb, befyerflt in bie a.rauenbou'e triefe.

(Sine SBalbfapelle oerfünbet ber Wadjmett ben $>elbenmutt)

biefcr $una,frau.

3ü»
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J)rr fpil rl an btr j^fytd^ijitfHe.

(ÄrimmC.)

uf bcm Sa(jad)jod)c ober öcr ©rijcner Jpöfje beftnben

W# oer cmc ^^cr, ber anbcrc tiefer gelegen, §toei

fleine ,<pod)a(pfeen, bereu jeber fanm 100 5ujj im

Xurdjmefjer ^ä^(t. Xer obere See erhält {einen 3ufl»Ö öon

einem @Hctfd)er, ber fid) oom ©eterfopf fierabfcnft. 23iä fyierfyer

f)atte fid) ber f)eÜ. Rupert gesagt, um an ber Cuetle felbft ben

Tanten beS Sluffeä &n erfahren nnb ber Stabt, meld)e er bauen

wollte, ben Warnen p geben. (Sr erfufjr aud) beibe unb

nannte ben 5lu& bie „Sal^ad)", bie Stabt „Salzburg", roeldje

Warnen jie bis auf ben heutigen £ag tragen. Seit jener Seit

ift burd) me()r al$ tau)mt> Safere fein meujd)lid)er 3»6 nicf)r bis

511 ber Cnelle ber Sal^ad) gefommen.

lle
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J)*r JSirisrchfer am^alfonslftn.

m s
}$fleggerid)te $f)algau tiecjt bcr 9(tterfee, ein fdjöncr,

fjerrlic^er See bon brei Stunben Sänge, einer Stunbc

üBrcitc itnb meljr benn Rimbert ftlaftcr £iefe. bitten

aus biefem See, uom Sßolfc and) bcr St. 3Bolfgangfee

genannt, fteigt fenfredjt faft ber Jalfcnftcin auf. STttf bemfelben

lebte einft ein (Sinfiebler, üMamenS SRainulf, gequält üon gcfjeimem

GJrame, gefannt üon ben pilgern in ber Sföüje ttttb gerne, (Sr

»erborg unter feinem $>abite baS ftleib eines bitter«
;

fein 3(rm

war rüftig, fein $)er§ erfüllte nodj jugcnblidjeS 5euer. 3u fjeifjer

sMhmc ju Sräulein Xfjefla, ber fdjönften
s
J32aib bcS ganzen

©aueS, entbrannt unb non bicfer tuieber geliebt, ftanb feinem

©lüde nur beS Katers ©ei$ fyinbcrnb im s-ßkge. Wit Sljefla

fjofftc er nod) bereinft glütflid) $u werben, au ifjrer Seite mit

if)rcm sJicid)tf)um molltc er ben erftorbenen OHan^ feines $aufeS

auf's Weite beleben; allein fein SBünfdjen unb Seinen follte

oergeblid) fein. Seinem SicbdjcnS $ater miberfe^tc fid) mit aller

9J?ac^t feinen eblen Wbfidjten, er mar ber Ijeftigfte
sBiberfad)cr

gegen eine üöerbinbnng ätüifdjen Xfjefla unb föainulf unb fperrtc

bie ©rfterc fdjliefllid) fogar in einem feften Sfjurmc ein, if)r fo

jebe sDtöglid)fcit nef)menb, ben beliebten fefjen unb fpredjen 511

fönnen.

$a $og ^Haimtlf fjinauS in ftampf unb Streit, er mollte

feiner Söaffen GHütf ücrfudjen; aber aud) l)icr verfolgte ifjn
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9JJi&gefd)icf ; er feljrte balö nrieber unb orjnc Entgelt gcfnnben

$11 fyaben, in fein Jyelfentfjal $nrütf. £>ier fanb er einen Stlansner,

beffen roeidjeä ®emütf) empfänglid) mar für frembeö £eib. Xer

teilte mit Ujm fein fargeä $kot, fein moofiges $ad), fein Keines

Kämmerlein. Slllein nidjt lange foüte ÜRainulf fid) beä treuen

Srennbeö freuen. Xcr ftlansner entfdjlief balb in feinen Firmen,

if)n mit feinem .pcr^eleib nnb Kummer ofjne -troft ^nrncflaffenb.

Bo vergingen Monate, ofyne baß ifjm bnrd) alle bte s}Wger,

benen er gaftlid) Unterfnnft gemäfjrtc, Kiinbe uon Xfjefta mnrbe.

Smmer büftcrer nnb büftcrer marb'S in feinem ^er^en, finfterc

(^ebanfen friegen in tfjm auf, ba nernafjm er eines £agcö oor

ber SdjmeUe feiner .pntte eine ftöljncnbe Stimme, bie laut nad)
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£ilfc rief. (£ilig griff er und) feinen Waffen unb ftürjte fjiuauö,

bie fredjen Räuber mit ber ganzen 28ud)t feiueö Sdnuerteä ju

treffen. $od) biefe flogen, ein Pilger aber umfa&te, öon bangem

Sc^recfen Meid), feine ttniee. ©r f)ob ifjn auf unb trug it)n in

feine Bette. Mber mer malt fein ©untiefen, als bem ftinuc besf

gremblings ber Öart entfiel unb er in ifjm feine treue £f)ef(a

erfannte, bie im uädjften Wugenblicf aud) fdjon in feinen

Firmen lag.

3f)r ©efdjicf tjatte fid) jum ©uteu geänbert. Xf)etta'3

$ater mar üerftorben, nidjte ftaub ifjrcm Wide fjiubernb mefyr

im SBege. 80 fudjte fie benn ifjren fflaimtlf auf, um mit üjm

all' ir)re greubcn 51t Reiten unb bort ein^u^ie^en, too einft be$

Katers Sitte fie nid)t Ijaben moflte.

Digitized by Google



472

ittcr Mtbrecfyt oon ,<piebnrg nannte eine (Gattin

fein (£igen, bie ifjm in £tebe nnb Sreue ergeben

mar. s)lod) tuar er inbefj fein 3at)r mit itjr oereint, ba nmßtc

eine lüälfdic $ul)lerin feine trene 3ba auö feinem fersen, ja

fetbft ans ber s-8nrg 511 uerbrängen. Xrofttoö irrte bie Unglütf;

lidjc fjin unb Ijer, bis fic enblid) bei bem ©infiebler .<pe£lfrieb

im büfteren ©raben beS $ürrenbadf)eg 9hrfje nnb £bbaa) fanb.

$(nf ber $htrg mußte injmifdjen bie Betrügerin bnrd) it)re

fünfte bem bitter mandje 3d)ä£e 51t entlotfen. »HlS bereu fie

enblid) genug tjatte, entflol) fie mit benfelben. sJJad) biefer &nt-

tänfdmng ans feinem Sinnenranfdje jäl) ermaßt, füllte er erft,

tuie fetjr er an 3ba gefe^tt, fein Öemiffen regte fid) nnb lieg il)n

meber bei Sage, nod) bei Wadjt wfjen. 3mmer fd)roebte if)m

bas Bilb feiner nnglnrflidjen ©emalin oor Singen, bie er fo

nngeredjt Wotfj nnb (Slenb preisgegeben fyatte; fein Sdjlaf fam

meljr in feine klugen.

Xa fam £>ellfrieb, ber bes Gittere )Kene genau beobadjtet

Ijattc, ob fie and) anfridjtig fei, nnb oerfprad), iljn feiner ÖJemalin

jujufü^reti. Jrenbig folgte it)in 2llbred)t uon Dieburg in feine

$)ütte am finfteren 2>ürrenbad)e. £>ier fanb er $ba feiner bereite
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Tjarrenb, an iljrer £>anb baS fleiite Söfmdjcu, ba* fie Ü)m in

biefer Söatbeinjamfcit geboren. $efd)ämt fanf er oor feinem

SBeibc in bie ttnice unb flefjte um Vergebung, bie Ujm aud) im

sollen Sötafee marb. darauf führte er fie unb fein tob im

Srtumuf)äua,c gurud in bie 93urg feiner $äter unb lebte fortan

au ir)rer Seite ein Seben beö reinften GHütfed.

-2p
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JKb Hjffyh am Hiirsititlirumirm

nmcit ber gürftcnquelle am Unteräberge finbct man
ate SWünbung einer tiefen nnb weiten 5cl{cn^ör)le

ein Keines £od). 3öirft man in biefea ein 6teind)en, fo rjört

man nad) einer SBeilc ans bcm Innern ber .£)öl)(e gar fonbcr=

lid)e £öne crfdjatten. 2>ie Sage fagt, bafj in biefelbe ein böfer

©eift oerbauut fei, ber ber ©rlöfung Ijarre.

bitter 2L*e£et oon GHanegg r)atte bnrd) feine ®rene(tf)aten

ben 3orn ber ganzen ©alaburg'fdjen föitterfdjaft anf fid) gelaben;

bocf) er fdjeerte fidt) menig barum nnb crroartete rufyig baä

frommen feiner geinbe; benn ©Ianegg, mit Ottern roof)I oer=

fefjcn, tonnte jebem Angriffe £roft bieten.

Söirflid) mar and) bic Söerennung ber $urg oon Seite be$

tapferen trafen oon s^(ain eine gänjtid) erfotglofe; es marb

SöaffcnftiUftanb auf fur^c $eit gefdjloffen nnb sBe£el oon ®lanegg

lub feine geinbe, barunter ben $lnfitf)rer trafen oon s$(ain, in

prar)lerifd)er SBeife §irai Schnaufe auf bie 33urg, bamit fic fäfjen,

meld)' Ueberftufj auf GHanegg fjerrfdje.

$raf oon s^(ain uub feine £)auptfeute nahmen bie Sabuug

au uub ftaunten über bie $af)l unb ÖJüte ber Speifen uub

©ctränfe; balb r)crrfd)te allgemeine ftreube, beim über bem

feurigen sBeiuc, ber in saljlreidjen pumpen aufgetragen mürbe,

oergajj man ber Ijerrfdjenben geinbfdjaft.
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Da brachten auf einen SBtnl beö fjämijd) ladjeubeu Hefters

dou ®tanegg bie Diener eine öerbeefte edjüffcl, bas Leibgericht

für ben (trafen oon s.piam, tnie fic faxten.

Der t)ob ben Decfel weg unb fat) — bie Leiche feinet

eigenen .Vtiubeä in ber Sdjüffet liegen. (Sntfefcen ergriff WLt.

felbft bie Waubgenoffeu SBefcefä erbebten; ber $raf uon s4>(aiu

aber fanf, feinem 8d)mcr^e erliegenb, befiunungslos jit iöoben.

.pofynlädjelnb ftanb 3Be$el dou C^lancgg in äJtttte ber Ott*

gemeiueu ^crnnrruug. Dod) plötUid) erfdiütterte ein furdjtbarcr

Donucrfd)lag ben weiten Baal, 33lifce Ringelten riug<? burd) bie
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ßttft, bajmifdjen ertönte fürd)terlidje$ (Mjenl, unb e^e man fid)'s

oerfaf), mar 2Be£el oon ÖHancga, oerfdnounben. $)er leibhafte

Satan f)attc i(jn geholt, nnb fo fefjr man aud) fudjte, man fanb

feine ©pur mef)r oon if)m ; beim tote es fpäter erft laut nmrbe,

marb er ftitr ©träfe für feine
s
JÖi iffctr)at in jene $>ö()Ie am

gürftenbrnnnen Qcfdjlcubert ; bort muß er für emifle Reiten büßen

unb fann nid)t Wufje nod) fHaft finben. (So oft ein Steinten

in bie £)öf)(e l)inaba,etoorfen tuirb, fyört man ifjn Ijeulen unb

äd^en, mcefjalb 3ebermaim gerne biefen Ort meibet.
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J)ic bhtbnhnt ^oslirn.

Itter ber ^He^icruncj be$ (£rabifd)of$ (£bcrb,arb III.

Ratten bie ^ubeu ju Salzburg mtb ^aUeiu

8nnagogen imb befafecn grofec föcid)tf)ümer. Da
fam cö, bafe ein ftirdjcnbieb tut« bem Saberuafel

ber itirdjc ftu 9)tüttn ben Speifefeld) fammt beu ^eiligen .'poftien

ftafyl unb beu Snben 51111t Zerraufe anbot. Tiefe jollcn bergleidjen

öfter begehrt unb aud) erhalten, bie Ijeil. .'ooftieu aber ^erfra^t

unb 5erftod)cu fjaben, fo bafe aus einigen berfelben bas f)eüe

SHttt herausgequollen fei, ttttS bie 3uben fclbft oerratfyen f)ätten.

Da nun (Srabifdjof (£berl)arb fjieruou ttuube erljielt, geriet!) er

in fo Ijeilige Söurt), bafe er alle Suben tu Salzburg unb ^allein

burd) ©djergen unb ffrtedjte jufammenfangen unb in bie fdjferfjteften

Werfer werfen, iljre .Vtinbcr aber taufen unb djriftlid) erjiel)eu

liefe. Diejenigen oon beu ©rnjadjfcnett aber, meldje fdjutbig

befunben würben, liefe er fammt ifjren SBeiberu auf bem 8aat^

fclbe, bem SKüttner Öottesljaufe gegenüber, jeufeitö ber Sal^adj,

auf einem Scheiterhaufen 51t Staub unb 5(fd)e Derbtennen.
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J>b Sbdb fu Jhubrbatli.

u ber Stirdje ju Saurerbadj mürbe, früher Ijäufigcr,

K^t fcltcner, eine gcnriffe GJtorfc geläutet, wenn Semanb
einen Wegenftanb üerlorcn fjatte unb ifjn tuieber finben tuollte.

SBielcä würbe audj mirfüd) gu Staube gebracht, bas )it finben

9JJand)er fdjon alle Hoffnung aufgegeben fjatte. 3Son ba^er ftammt

aud) ba3 allbefannte Sieb:

,,3'fiautcrbarf) tjab' i mein Strumpf ücrlor'n,

Ctjnc Strumpf qcf)' i net boam ( tjeim
,

^cfct flet)' i l)olt nrieber nod) üauterbad)

Unb taut* mir ftu ben Strumpf ben oan (einen).
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ngefäfjr eine SBiertelftunbe oberhalb bes SRctten^

badjeö liegt cht jur Crtfdjaft ^ajjtfjurm gehöriges

üBauerulefjen
,

$ietftein genannt. StefeS ganft

^öljcrne ©cbäube mar im Kratern burd) eine

fyöUerne ffianb in ^ruci gleite Hälften abgefonbert, befafe ^ttjci

Sfjürcn, tmi ftüdjen, smei Stuben mit Kammern, fur^ Stfleä

boppelt. 3)cr Sage nad) foflen jroei 33rüber &ur 3e\t ber

^Reformation biefeä ©nttein befcffen fyaben, oon benen ber eine

ftd) sinn fatfjolifdjen, ber anbere 511m proteftantifdjen Glauben

befannte. $eel)a(b roarb and) bic Sßanb burd) bie Witte beä

Kaufes gebogen, bamit feiner ber trüber ben Ruberen in feinem

©tauben beirre.

Xa in bortiger ©egenb meift bas üutf)crtf)iim ber „$ietftettt'

glaube" fjieft, mag jene* mol)t Dorpgerocifc oon bem $ict=

fteinteljen an6 fid) oerbreitet fyaben.
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J)ie sieuan J[r0itp im^ritbfpf \u

m JJriebfjofe p St. s^eter tu Salzburg ficfjt

man au bcr Sübfeite, ber ftaifjarinenfapelle

gegenüber, fieben Streute (eines abgebrochen) mit ooalen 33Icdj=

fdjtlbcrn, Dtm wetzen aber bic Snfdjriften fammt unb fonbrr*

im Saufe ber 3eit oerfdjnmnbeii finb. Diefe Streute beefeu fiebcu

(Srjefrauen eines gennffen 9Jtourer= unb Steinmeftmcifterö Stumpfe

ögger, midje, mie bie Sage gef)t, üon il)m 311 £obe — gefielt

werben, feien. Sie ftarben uad) einanber im britten unb inerten

Safjrscfjntc be* uorigcu 3afjrf)UHbert3.
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in alter Stollen am föatfjljanäbergc ju ÖJaftetn fjat

ben fonbcrbaren Flamen „bie ftalbelin", nnb ftvax

flur ßrinnernna, an bie Sluffinbnng eineö reiben GJolblagerS.

(Sine Änfj warf nämltd) an jener Stelle, an ber fyente ber

Stollen in ben 33erg einmünbet, einft ein ftalb. 81(3 ber .£>irte

bajn tarn, entbccfte er bajelbft reidjc ©olbgänge.
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mil bfti pti Tförnerm

uno 1257 würbe p ^Kabftabt ein itnäblein ge-

boren, ba$ jwei Börner am Slopfe trug. SBierje^n

2aa,e, elje es $ur Seit fam, l)at man |"d)on beffen

^Beinen öernommen, mas — tote ba$ iHolf behauptet — ot)ne

3meifel ben balb barauf ^mifc^cn Sr^bifdjof
s
}*f)ilipp unb Ulricr)

um baä (Sr
(
}biätt)um jum Wiräbrudje gelangten .Strien foroie bte

bei ber genannten Stabt ftattgefuubcnc 8d)lad)t Dorange^eigt fjat.
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J)it !$awti*Iitrgsr.

a^unbcrte f)inburd) lebte baß ©cfdjlec^t ber $aittt*<

berger auf feinem Sdjloffe bei Saufen, ^ulefct roaren

nur mefyr &m\ trüber t>on bemfelben am Sieben uub

erbten all' bic Weiri)tf)ümer itjrer $orfaf)ren. Wber 9ieib

unb .«pabfudjt entzweiten fie
; fie griffen pm Sdjroerte unb ftadjen

fid) gcgenfeitig nieber. 3)a roo jefct bie ftapelle ftefjt, fjandjten

fie ifjrc Seele auä.

Mjäfjrlicf) am Sobestage fjftt man an ber Stätte ber

graufigen $(jat Schritte unb fiefjt ftroei 5lämmd)en, bie rufjc-

lofen Seelen ber beibcu (Memorbeten, auf= unb nieberflatferu.

$0* mieberfjolt fid) fo lange, bi$ am felben Crte fid) einft

^raei 33rüber baä ßeben retten.*

* Don $auu*berg crjätjlt bcu ^locifampf in feiner haubid)riftlirhen (Shronif

Dom Ootjtc lf>*7 wie folgt: JU* fid) ebn jween ©rüber mit Warnen §artbolb unb

Xtjbolt jertrugen unb töbtlid) unein* geworben, ja bermaffen in Sefjb unb ^etnbfcfjaft

geraten, baß Wemanb oerl)utcn mögen, unb aui ba* Heben eiuanber nad)geftrcbt, meld)c*

ifjr böfe* Vorhaben fie $u laft in Schloß unb .fterrfdjaft an ber Safya gögen Haufen

über gelogen, ain Snbt gemacht, ba$ fiel) tlfo unocrieljenS jugetrageu. Wadjbem ber aiu

trüber fein ÖJebett 3m ®t. ^anfrajen Äirrijcn 3m Schlofj »errietet, unb herausgeben

wollen, ift it)m ber anbere Skueber begegnet, b,abe« atfo betjbc ju ben Soffen griffen

unb unter ber Atircfjentijür auf einen finftern ©ang narf) getroffenen Stampf baibe an«

ainanber (aiber entlaibt, bafi ber ain aifo, wie man fagt, hinein unb ber anber heran*

tobter gefallen. SBeldje* erbärmliche* Ort noch heutige* Xag* im Sdjlofi Jpauusbcrg

gejaigt würt".

Ül*
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£ |)fr IJjnbfrfrtssfr im Unbrsurrg.

bitter oon GHanegg berannte bie $urg bitter

;tto'$ oon ©uetratl) unb jmang biefen nad) Reiben

mutiger ®egemoef)r iwx ftludjt. 9J<it feinem ((einen Xödjterdjcn

flol) bitter Ctto p einem feiner Unterfäffen, bort Sdmfc fudjenb.

Ter Ungetreue aber oerriett) feinen Jpcrrn an ben ÖHanegger

unb fdjon mit Morgengrauen foüte bie {nitre nmftcüt unb Ctto

fammt feinem ftinbe in bie $>änbe fetneS SeinbeS ausgeliefert

merben. größten ©lüde belaufdjte bitter ©uetratf) ben

rndjlofen s
-|?(an unb oereiteltc benfelben auf fürd)tertid)e Söeifc.

Um bie Mitternadjtöftunbc, atö *?(üeö um Ü)n fjer in tiefem

Schlafe tag, [taub er (eife auf, nafjm fein Xöd)terct)en unb

ocrliefe bie £>üttc, nadibem er früher Jeucrbranb in 3 Stror)

geworfen r)atte. 3n menigen Minuten fd)lug bie rjelle £ot)c au§

ber $ütte empor unb rjer^erreiSenbee 3ammergefd)rei erfüllte

bie 2uft; el)c eine Stunbe oergangeu, mar bie Stätte Icer=

gebrannt unb ftmölf Menfdjen ein Cpfer beö entfcffeltcn (dement*

geworben.

Ctto eilte nad) 9tom, um au ben Stufen be$ fjeiligeu

Katers Vergebung für feine Miffctfmt
(̂
u erlangen. Tort mürbe

il)m auferlegt, brei 3ar)re miber bie Ungläubigen in ^aläfrina
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gu fämufen, uub wenn er nnt>erfef)rt üon bort gurfieftäme, jtoötf

3af)rc ber 8uge In grö&ter (Sinfamfeit 31t »erleben, Des Weiteren

roarb ifjm aufgetragen, ilüötf ilinber armer Gltcrn in (Rottes-

furdjt nnb iöcenfdjenliebe f)eranäu$ief)en.

Otto tf)at, tnie ifjm gereiften, GHütflid) überftanb er all'

bic kämpfe im Ijeil. Sanbc nnb fefjrte in {ein $>eimatlanb unge-

fefyen $urütf, um ben ^weiten Dfjcil feiner Aufgabe &u (Öfen.

3n einer £öl)le bes Untermberg« fanb er ein fixeres Unter-

fommen
; feiner 2ift gelang es nad) nnb naefy, ber ftinber tföölf

511 rauben, bie er djriftlid) erjog. Unb ba biefe nid)t mieber

äurütffamen, fo fjiefj cS, am Untermberg fjauje ein ftinberfreffer.

* *
*

(Sine Variante biefer Sage lautet:

Um bas 3al)r 7ö0 nad) ct)riftlid)er Zeitrechnung lebten

auf ber SSefte $uetratf), bereu Ruinen nod) je£t in ber SRftfje

ber Söarmfteine in S Salflad)tf)al fjerniebcrfdmucn, bitter Öuetratl)

mit feinem trüber Wbalroert nnb feinem Söfmd)en.

Da rief ein Aufgebot bes iöijdjofs uon Salzburg bic

trüber ju ben Waffen. Der Weitere (eiftete ungefäumt Verfölge,

ber jüngere aber blieb mit feinem fleinen Neffen ^urürf, ber

com trüber if)tn jur Cbfjut, übergeben mar, unb lebte in Sau*

unb 5örauS ein Seben ber Sünbe unb Gmtartung.

So tarn es, ba& feine £abe öon Dag 51t Dag mefjr ju*

fammeufdjmols unb er enblicty pm Bettler marb. Da erft

erfannte Wbalroert bie gan^e ©röfee feines (SlenbS. sJcid)t lange

trug er'S ; eines Borgens üerfdjroanb er mit feinem Steffen aus

ber 3kftc unb marb nid)t mcfjr gefefjen.

Seit jenem Dage üerfdnuanben aber and) bon 3cit 511 3cit

fpurloS ftinber, Slnabeu unb 5Q(äbd)en, ofnie bajj man fie je

mieber auffanb. Dann traf es fidj aud), bafj man jumcilen

einen (Eremiten gemährte, ben man fid) uicfjt erinnerte, je in
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biefer @egcnb gefeheu haben. ©d)eu flof) er oon fjinnen,

wenn s3ftenfd)en fidj nagten, uttb ^Hemanb muffte, mo er feine

$eimftätte ^abe.

So maren feit bem 2$erfchroinben Mbalmert'ä oiele Safere

oerfloffen; fein SBruber mar gleichfalls oerfdmllen, ba orbnete

ber 33ifdmf oon Salzburg an, bafe bie SBefte ®uetrath, menn

fid) binnen ^afjresfrift feiner ber Söefifcer melben follte, bem

bitter oon ©lanegg als unoeräufjerlicheS fielen anheimfallen

follte.

©d)on mar bog $af)r bem (Snbc nahe, als mit einem ^tolc

oon ben £öf)en beä Untermbergs herab feftlidjer ©efang fjeller

jugenblidjer Stimmen erflang. Smmer näher unb näher tönt

ber ©efang, enblid) ffreiten aus bem SBalbeSbunfel, ber Ghremit

an ber Söi&e, fed)3 Jünglinge nnb fedjS äRfibdjen. 80 jogen

fie t)in nad) Salzburg nnb oor beS Söifdmfs %fyto\\ toarf ftd)

it)r gütjrer nieber nnb flehte in $emntf) um Vergebung feiner

8ünben.

@3 mar lUbalmert oon Öhietrath, ber, nad)bem ü)n alle

2Mt oerlaffen unb neraerjtet hatte, ja er felbft fid) nicht

mcljr achten tonnte unb ber ©djmerj üjn tief gebeugt, im irrigen

C^ifcr oolle Sülmung feiner ©ünbenfd)iilb erhoffte, meun cö ihm

gelang, auf frember Ä'inber Jg>eil fein ÖHücf 511 fefcen.

@o nahm er benn feinen Meffen bamalä, fo entführte er

ba unb bort ein ftinb, menn es oon feinen Altern nicht bemacht

mar, unb führte fie mit fid) in feine ftelfemoohnung. $ort

forgte er getreulich für fl^ftip, unb ihr leiblich 2L*of)l unb

£og fie t>ran, bamit fie cinft nod) bie greube ihrer Altern

tuerben folltcn.

Unb ba* mürben fie aud). £er eitern ©lüct über ihre

miebergefunbenen ftinber aber mar ju grofj, als bajj fie $lbal=

wert gürtten tonnten unb fie fegneten ihn.

$er junge ßntetrath nahm 23efi£ oon feiner Ükfte. 3Ibalmert

aber mürbe 00m Öifdjofe nach föom oermiefen, um bort oöllige

Diqi



5*er$ett)imci &u erlangen. (5r erreichte inbefc [ein $kl nidjt,

fonbern ftarb eine Sagreife non i'oretto entfernt, roo feine

©ebeine ritten.

3m ^olfe aber f)at fid) bic* Ärlein tüorjl erhalten, unb

giebt'S roo fdjlimme ftinber, fo brof)t man gleid) mit bem „Äinber-

freffer öom Untermberg".
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JHc weisse 1[raii.

it ben unterirbifchen ©äugen ber 58efte £)ohem8a(5burg

häuft Jett uralten Reiten eine meiße Jyrau. Um 8al
tv

bürg* ÖJefducf ernftlirf) beforgt, erfdjeint fic ftetä, wenn büftere

Seiten ber Prüfung fjerannatjen. Dann t)ält fie in ihrem

geheimniöüoflen Söirfen in beu unterirbifdjen Baumen inne unb

eilt an bie Oberwelt, wanbelt im $)conblicht burch ©äuge, St^üren

unb Äammem unb fteigt geränfd)foä Srepp' auf, Srcpp* ab.

(Sie geht ftetä im meinen faltenreichen .Sllcibe feierlichen Sdjritte*,

baö bleiche ?lngefid)t tum heMflfr Ütut)c überfrfjattct. Stein 9Jienfd)

hört ihre dritte, nernimmt ihren $ltf)emftug. 1)ie Sachen ftehen

geängftigt unb bekommenen ÜDJutfjed, wenn bie roeifje Jrau burd)

bie alte SBcfte §te1jt. Seit langer 3eit wnrbe fie nun nicht mehr

gefehen.
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J)ie uifissr^rau in ber Il[njrruitrg.

ine fjalbc ©tunbe üon Cramberg entfernt, an

ber Strafe nad) Weufirdjen, liegen bie Ruinen

ber sJ5k«erburg. 3n benfelben bemerkte man lange

3eit bas ÖJefpcnft einer rocifjen Stau, roetdje nad) bem allgemeinen

(Glauben einen <2rf)afc fjütete. Um bas 3af)r 1780 famen gleich

zeitig mehrere (sdjafcgräber in bie SHuinen bes (£d)lofje3 nnb

bura^ftöberten baejelbe in allen Söinfefo unb Spalten, (Snblid)

fanben fie tief unten einen großen 6arf üoll — Söofjnen.
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J)b uiitBSf l|rau iiatfy ber JStljlntlfi

bei üiil|lborf.

m S^loffe5it|)of)cmSaläbur9 jetöte fidjju oerfdiiebenen

Reiten bie tueijje 3ran. Da* erfte 9)tol mar bie* ber

Sali am Mbenbc bcr Sc^lacftt bei s
J!ftüf)lborf. Tas

©rjftift mar treu ju Oeftcrreid) geftanbeu unb fjatte bie Jötüt^c

feine* 2Ibet* in bie Sd)lad)t gefdncft. SCm Wbenbe lagen an

fjunbertfünfjig fa^bur^ifd^c bitter unb ©bie tobt auf ber 2l*af)l=

ftabt. $a fatjen benn $iele auf $oljen=8aläburg bie roeijje Jrau

ftill unb traurig burd) bie Limmer, fallen unb ©äuge fdjreiten.
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2Betf)uad)teit jiefjt grau s}krtf) umfjer unb faf)ubet

nad) ben böfeu Äinbern, roeldje baä 3af)r über

unfolgfam gcmefen. Sie ift eine grofje, alte grau,

fjat ,<paare tute 5(ad)ä unb trägt gerne ein langes, roeifjeS ftleib.

Sie [teilt fiel) gemöfyntid) au einem Ort auf, oon tuo auä fie

Mes fiefjt unb fiört, roaä im £aufe uorgefjt, fdmut roofjl jjum

Defteren and) sunt genfter herein, ober gueft burd) ben ftamin

auf ben $>erb fjerab, menn bafelbft bie .ftinber ftefjen unb auf

bie Suppe warten. Um iljren Scifatt 51t erringen, müffen bie

9)täbdjen if)re ©pielfadjen gut in Orbnung galten, bie SDtägbe

iljren Dorfen p Söeiljnacfjten ganj abgefponnen unb unter baä

Tad) gebraut tjaben. ginbet fie einen Dorfen unb an if)m etmaS

glad)3, 'Oann ruft fie prnenb:

„So mandjeä \\mu.

So mandjM böfc 3<il)r!"
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J5in jkrgknappr als )?mIjlL

n Ötoftcin f)örte ein ^ergfuappe oon einem atten grauen

Wütterlein einmal bie fünbige Siebe: „Da« ^erdjt-

laufen märe toeitau« luftiger, al« toenn man üier^erjn

Dage juoor fein SBörtlettl bete unb fein ftreus mad)e."

Der .Knappe badjte bei fid): „Wan foll ni^td unoerjudjt

laffen — ba« ift eine alte Siegel! 3d) toill'« oerfudjen, ob'«

toirflid) uod) luftiger merben fann, al« e« anbere Safjre getoefen.

Da« 33eten tarnt id) fonber Üftülje bleiben laffen, ift ofjnebcm

nie meine greube, fonbern immer mein Üeib getoefen!"

öeim ^era^tllaufen am folgeuben Dage fjerrfdjte allüberall

bie größte fiuft unb ftrenbe.
s
.piöftlid) fprang ein s4^erd>t( auf

ben 23runnen, fd)iuang fid) oon r)icr auf ba« .£)au«bacf) unb

fdjmebte oon biefem über bie (Gipfel be« nafjen Jö^rennjatbeö

bal)in. Die 3ufd)auer ftanben anfang« tote oom Üölifce getroffen,

aber al«balb faßten fid) Einige unb eilten rafd) um ben (&eift=

liefen. Der l)olte ba« £od)toürbigfte au« ber ftirdjc unb fpenbetc

auf bem s
^lafcc brausen uacl) allen Stiftungen ber Sinbrofe

ben fjeiligen 6egen. Da ftürjte in einiger Entfernung bie ^erc^tl

flagenb au« ber £>öl)e auf ben üöoben fjerab.

511« bie Scute baju famen, erfannten fie mit ©rauen ben

knappen. Giner feiner ftameraben meinte: „Dem ift'« mof)l

oergangen, er f)at fid) ja auf« s}>erd)tltaufen gefreut, ba& er e«
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faum erwarten fonnte. 3c|t fyat er baä 2e£te auf ber TOifylc."

Der ftnappc felbft aber jagte: „Der .£>err
s-8ifar fyättc fid) bas

Segeugebeu jparen fömten! 3u ber ßuft oben (jetumtangen —
Gliben, baS ift eine £uft. Daä fönnt 3f)r (£ud) nid)t im ent=

femtefteu einbÜbeu! HB« mic ber ©ciftltdje flefommen, rjat

mid) ber Deufel oerlaffen!" — Wad) biefen Sorten gab ber

Unqlütflitffc feinen ©eift anf.
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J)a$ Jiellehucilibin.

in armer $auer ging einmal oon Wabftabt ()etm

nach Kftenmarft. Xa traf er am SBege ein alte*

Sciblein fifcen, ba$ bitterlich meinte.

„3a, mo fehlt s Tir benn, Leiber!" — fragte qutmüt^tc;

ber Sauer — „gelt, Tir iä Tein .Horb *'fd)mer, werb' Tir'n

^alt i a wen'g trag'n."

„3a wohl ift er ferner" — erwibert fie baranf — „aber

i fann Tir bod) ben .Horb nit trag'n laffn, waö mürben benn

b'ßeitt baju Jaa/n?"

„2)a$ flimmert Wiemanben etmaä!" jagte ber SJauer wieber,

na^m ben .Horb auf ben Würfen nnb f)iej$ baö äBetblein ihm

folgen.

Vllä fie nad) Mltenmarft gefommen waren, erftamtten bie

Üeute nicht wenig, ben dauern in ($cjelljd)aft eines; fo verlumpten

üöettelmeiblein« baf)er gehen 511 fcljen, nnb machten fid) meiblid)

luftig über ihn. Tod) er fümmerte fid) menig um baä C^ercbe,

fonbern ging ruhig feinem $aufe $11. Schon oon weitem rief

ihm fein
sBeib entgegen: „3a, Sauer, fag', wen bringft benn

Tu heut' baher?"

„?( armes Settelmeibl i$ halt" — rief er jurücf — „ba$

gern a 9lad)therberg möd)t."
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„Wa, mußt f)alt reiugef)n" — fprad) mieber bie Bäuerin

entgegen — „etwas SBetrigeS pnt ©ffen mirb tuofjl and) nod)

ba fein, fjaft et)' g'mifj junger?" Unb mit biefen Sorten führte

fie baä 23ette(roeibleiu juni Dfen, fefcte iljr 9Jtild) nnb einige

flfofjrnubel oor nnb tjiefj fie orbeutlid) angreifen. Xanu mies

fie ifjr bie ©djlafftättc an unb 5lüe legten fid) jur föul)e. 9lls

am näcf)ften borgen ber $auer aufftanb, mar ba* iöettelroeiblein

fdjon fort, nur iCjren ftorb l)attc fie ^urüctgelaffcn. $auer unb

Bäuerin glaubten feft, es merbc mieber fommen, als aber £age

unb Sodjen oergingen, ofjne bajj bies ber Jyafl mar, ba gaben

fie bie Hoffnung auf.

Xcr datier, neugierig, mas beim im ftorbe fei, öffnete ifjn,

greift Iiinein unb jieljt einen ganzen ^aef alter Gumpen l)craus.

Ta er biefe nun ya $obcu mirft, l)ört er aber auf einmal flimpern.
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9tafd) lmterfudjt er ben fjerauägauorfenen ^act nodj einmal, uui>

fief)e, ba fanb er ein ftattlidjeä Häuflein üou 3ilberrf)alcrn.

Seine unb feinet Söcibeä JJreube fannte feine (Stenden mefjr,

jefct C)atte ja alle s
Jtotf) unb ^ßlaa,e ein (£nbe unb üöeibe banften

ber guten 3ee, bie ifjnen ben ®dja£ befdjeert unb in ber fie

grau ^erdjta erfannt fjatten, au3 beut tiefften ©runbe ifyreä
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ie Jyran
s
^ertl) jetgt fid)

sJ£ad)t$ an ftreuämeani

Zauberern ober 8d)nittern, wenn btefe fpät

von ber Arbeit IjeimMjren. Sie minft iljnen

frennblid) 51t nnb hält ifjnen ein fdpoar&eS Xnd) oor. Stimmt

ber SSanberer nun bas Und) an, bann ftirbt er nod) im (elften

3af)re; idjlüflt er aber ein ßreuj nnb fprid)t:

,,7vrnu t*crt«, ftra» ^ertf),

3Sirf 's lüdjcrl um b'(Srb
!"

fo fefyrt Wlücf nnb Segen ein in {ein .frans. 3eia,t fid) gran

$ertfj in einem Stalle, bann 6rid)t flcmift unter bem ^iel) eine

.ttranffjeit ans. Deshalb foll man am 2öalpnra,iö=Wbenb uor bie

Stalltl)üre ^uei £>ölflcr in gorm eine* Witbreasfrenjes ftetfen,

bann fommt Jyran s£ertl) nid)t Iiinein nnb baS Sftefj bleibt

a,ejniib.

»2
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m Xfjurme ber s
}*farrfird)c gu 9Ru$t fjcijjt bic mittlere

(Flotte bic £)c;rengtotfe. Xer teufet ärgerte fid) eiitft

fürct^tcrlicr), bajj biefc ÖJIocfe if)it jebcömal, fo oft er

33öjeö gegen baä itfolf im Sdjilbe führte, oon bannen

trieb unb er madjttoä absieben mußte.

Xa trug er einer &ejre auf, um 3)Ktternad)t in bie ©lorfem

ftube ju faxten unb mit einem ferneren jpöllenfjainmer ein l*od)

in bic ÖHotfe ju }d)lagcn; es fd)lug jebod) ein Ul)r, efje bic

,pcje it)r SBerf beenbet tjattc. Xcn fycllen fttang fyat bic ÖHorfc

feitbem tuotyl eingebüßt unb ein Jpejrenmal tft il)r aud) geblieben,

aber bie Straft, ben Xeufd ftu bannen, ift ifyr nidjt abfjanben

gefommen.
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u 2Mb in Cberpm^au nurb gleicfrfaltö bie mittlere

$lotfe im ftird)tt)urme bie £>c>:ena,lotfc genannt.

(Sine uralte 3aa,e rüt)mt bicfelbc atö bemäfyrtcs

Nüttel flehen £>crnt jeber ?(rt. Ter untere ÜRanb

biefer Mode ift runbutn ieljr 6efd)äbigt. Tie .frejmt foüen

uämlid) mieberfyolt um bie 9J(ittcrnad)t*ftunbc uoü Ingrimm

flefommen fein unb nai^e 3türfe vom SRanbc mit il)ren 3ä1)ncn

fjerauegebiffen fjaben.
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|)if !foi^kammer.

uf bcr fteilen .porijfammer im [d)önen £aorunertf)ale

oerfammelten fid) micberljolt bie 4>cjrcn
,

bereit^

fdjlagten unb madjten tootyl aud) fjie unb ba ein

Xanten.

$on ba aitö flogen fic bann nad) allen s&Mnbrid)tnugen

an«einanber unb gingen il)rcu ©efdjäfteu nad), ale ba finb:

.frage!weiter madjen, S$erf)erungeit oon SJtatfd) unb s
-8ief) u. f. ro.

So erblüfte einftmalö ein $>irte bei einem ®letfdjer eine .pejre

bamit befdjäftigt, ßisftütfc lo^uljacfen. $iefe trug fie aisbann

auf bie $od)fammer unb formte bafelbft au$ bem ©ife $agel-

förner, moburd) fjeroorgefjt, bafj .ftagelförncr .pcjrenfabrifat finb.
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j)er 1|trrnpialj auf tamj£iufftarg*

% uf ^er ^fjc be$ 8udjBerge$ bei ^fattfee finbet fid)

'

'

4 ^ein s
4-^afc meldjer bei Ijerannafyenben (Emittern bc--

ftimmt juerft mit 9tebelfd)teiern fid) bebccft unb auf

meiern aud) nad) Hbftitg be3 ©enrittert julefct nod) tjefpenftige

Webelgeftalten herumtanzen.

tiefer Ort fjeifjt ber £>e£cupla£, ba bie ^Jejren ja allezeit

bie ÖJemitter f)erbeizief)en unb fie über getoiffe (Segenben ent^

teeren.
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Jbr Seufffesfein im IJoscnilpI.

tma eine fjalbe Stunbe üor sBatb öffnet fid) ba^

t)crrtid)e Wofcntftal mit ber Söurgruinc Dieburg itnb

bem Xeufeteftcine
;

biefem Xfyale gegenüber ergebt

fid) i ber s
J!)?ittcrfopf, auf beffen Spifcc bie Stauten

bc* im ednttt verfallenen Sdjtoffe« Jriebburg ftcf)cu.

)öon biefeu binnen meiS bie Sage gar ftntercffauteä p berichten,

ma* mir im Jolgenbeu mitteilen roollen.

Ter oou ^>apft $onorut* III. angefaßte fünfte ftreujföitg

mar burd) ben ^rieben .mit Sultan SKalef at .Harnet beenbigt.

Unter ben rürffefjrenben Streitern befanb fid) aud) Xiettjer öon

5riebbnrg, ein tapferer, aber müftcr ©efelle, ber ben ftreiiföug

weniger aus Srömmigfeit unb ßifer für bie Sadje bc3 Gfyriftem

tfynm*, als Diclmefjr in ber Hoffnung auf rcidje teilte mit*

gemacht fjatte. 3n feiner $)eimat angelangt, leisteten i()in bie

^cüer(eitd)teten ftenfter ber Dieburg eintabenb entgegen unb er

befdjlofj, r)ier einjufe^ren. Waftfreunbtid) uafjm if)n ber 23urgf)err

auf unb fanb nid)t geringen (Gefallen an ben (£r*äl)lungen feine*

GJafteS auä bem gelobten Üanbe unb Italien. $i$ in bie fpäte
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s
)ladjt pofulirten bic beiben Witter, imb als Liether am nächften

borgen mieber {Reiben wollte, ba forberte lfm ber £>ieburger

freunblidj auf, bod) nod) länger ju oerroeilen, imb um fo lieber

willfahrte ber 2lufgeforberte biefem äBunfdje, als er fdjon 311

tief in bie frönen Äugen ber fyotben Subitl), ber Xodjter beä

Wittere oon Dieburg, geflaut hatte. 3n feiger Siebe $u ihr

entbrannt, warb er menige Xage fpäter um tt)re £>anb, unb

ber Jungfrau )d)ien bie Söerbung bes faum breifoigjährigen

Cannes gar ntcfjt fo unangenehm 511 fein. Xer §ieburger aber,

bem 3>ietf)er's zerrüttete ^crmögens^erhältuiffe mot)I befannt

maren, befd)icb it)n, bafj er feiner oerftorbenen ©emalin ba*
s^erfpred)eu gegeben habe, feine Xochter nicht oor bem oiermü>

^uanäigften 3al)re 511 oerehetichen
;
übrigens müßte fein fünftiger

ßibam ein ihrer MuSftcuer glcidjfommenbcs $8efi£thum aufmeifen

fönnen; es ftcfje ib,m (Xiettjer) jeboch öollfommeu frei, 311 ge^

eigneter 3eit feine Werbung $u micberJjoIen. Wlit biefem nicht«

weniger benn troftreidjen ^efrfjcib febrte Liether, im ^per^en

bie oerjehrenbe Siebe 511 Subtil) tragenb, in bie iöurg feiner

Leiter jurücf. $afyxe oergingeu, feine Sage mürbe immer troft-

lofer, bie Gläubiger bebrängten Mjn mefjr unb mehr, unb faft

fdiien eS, als müffc er aller Hoffnung auf bie fct)önc Subtil) ent^

fagen, ba eröffnete fid) if)m eine neue Gelegenheit, ber Jöebingung

bes $>ieburgers entfpred)en unb bas $icl feiner ^ünfe^c erreichen

31t fönnen.

Jricbrid) II. hatte auf« Sitae ben ftrieg mit beu lom

barbijdjen Stäbten aufgenommen unb abermals folgte £ietl)cr

ben faifcrlid)en Jahnen. 2>ie Eroberung oon s}kbua unter

ß^elius fdjieit ihm bie Pforten bes Glürfes JU eröffnen; beim

er ermarb reidjc 5knte unb fehrtc mit Schäften bclaben in feine

£>eimat ftitrücf. Sein erfter Witt galt ber Dieburg; allein wer

malt fein ©ntfeften, mer ben Schmerj, ben' fein inneres burd) ;

tobte, als er erfuhr, bafc bie holbe Subtil), ber Gcgenfranb feiner

langjährigen treuen 2Rimte, bes Witters ftonrab oon Felben

angelobte Söraut fei. 2öutt) unb Wache im ftersen, feljrte er auf
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bie Jyriebbnrg jurücf unb fdjou am nädjfteu £age traf fein

"Mbfagebricf auf ber jpirburn ein.

Wit bem ®elbe, ba* er fiel) in Italien gcfammelt, warb

er bie nötigen Mannen, überall fjtn flogen feine $oten, um

ftampfgenoffen ju gewinnen. 2(ber bie Reiften fugten ab; nur

mm Wenigen unterftüjt, 50g er mit feiner Sdmar uor bie

.vneburg unb begann biefclbc $u berenuen, um mit SHaffengeroalt

fid) 511 erzwingen, ums ihm bei* $>ieburger frimöbe uermeigert

hatte. 2lbcr an bem SRutfje ber tapferen £)ieburger fdjeitertc

jeber feiner Angriffe.

(£nblid) in einer finftcren
sJcad)t fd)ieu er fein $wl flu

erreichen. sBät)renb bie tapfereu sHertf)eibiger ber $urg, ermattet

Don ben langen kämpfen, furjer 9tuf)e pflegten, erftiegen Tietljer'ö

Statinen bie äußeren ^Ringmauern ber jeinblidjen 33urg. Sdwu
bringen fie üorroärtö, benn bie aus bem Sd)lafe geftörten ^cr-

tt)cibiger uermögen nur geringen SBiberftaub 511 (eiften, im

näd)ften Shtgenblicfe fdjeint ber gall ber Dieburg gemifj ju

fein, ba öernimmt Liether in feinem Üiücfeu bae Schmettern

feiublidjer trompeten. Äonrab uon Felben ift es, ber, bem Mufe

feiner (beliebten rafdje golgc (etftenb, bas $>oflagcr in Salzburg

oerlaffeu r)at unb nunmehr mit feinen Sdjaaren jum C£ntfa*0

herbeigeeilt ift. Wetter s
))hiti) bcfeelt bie tapferen

s$ertf)eibiger

ber Dieburg ; uon jmet Seiten äitß(cid) angegriffen, maufen

griebburgs Raufen, unb nad) fjartnäcfigem Kampfe, in bem er

frijmer uermunbert wirb, nutft Xietfycr mit bem SRefte feiner

ftampfgeuoffen bas gelb räumen.

SRadjeerfüUt fi^t ber bitter auf feiner Ijalbuerfaücnen $urg,

bie Sd)ä£e, bie in Italien er gcfammelt, finb in jener sJfad)t

in sJiid)te verronnen. Unb bennod) läfjt i^n ber Gebaute an

3ubitf)'3 s
-8efifc nidjt ruljett, fein muft fie werben unb märe es

fclbft um ben ^reiö feiner Seele.

ginfter öor fid) fjittbrütenb, fijjt er, jeber Hoffnung bar,

feine föad)epläne ausführen ju fönneu, in bem SHjnenfaale feines

Sdjloffes, ba melbct il)m fein knappe bie Slnfunft eines mälifdjcn
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Zitters, 2)ella Franca, 3n fd)mar$en Sammt ßeftcibet, auf

bem fdjnjarften Spi^h"* eine roallenbe rothc $eber, tritt ber

Jyrembling ein unb empfängt au3 ^ietfjer'S .<panb ben 3£iHfomni.

S3ci einem pumpen Söein roirb Liether botb gejprächig uuö

tljettt bem (Stoße fein Unglütf, feine $Racf)ep(äne mit.

„®otb jmar" — fpricht jener —
ff
nnb Silber oermag id)

(Sud) nidjt $u bieten, ober bebürft 3hr auf anbere Söeife metner

£)ilfe, bann fommt um Mitternacht in baS ÜRofenthal unb ruft

breimal meinen Kamen." Mit tiefen ^Borten erhob fid) $5etta

Franca nnb reichte ^iet^ern feine 3ted)te, bie biefer jebod) rafdj

äurürfsog, beim feines ©afteö $>anb brannte roie baS ^öflifeue

Jeuer. Unter bonnerähnlidjcm (Gepolter »erliefe hierauf ber

unheimliche ®aft bie 8tynetri)atte.

Sange fdjmanfte Liether oon Jriebburg, ob er 511m

Weufeerften greifen unb felbft fein Seelenheil opfern folle. Slber

ber ÖJebanfe an fltadjc übertäubte jebcä beffere Ö5eför)t in feiner

©ruft. 3»bem follte ja fdjon in brei Xagen ftourab oon Felben

ba« einftige 3beal feinet |)erjenö heimführen, ba gab'3 fein

Säumen mehr.

3n ber Wacht oor bem ocrhängnifeoolleu £age, an rocldjem

.Slonrab in ben £>afcn feines GHürfeö einlaufen follte, ritt Liether,

nur oon einem einzigen knappen begleitet, in ba* föofenthal.

Seinen GJaul bemfelben überlafjenb, fchritt er in bie Jinfterniß

unb rief breimal ben Tanten feinet gerjeimnifjoolleu Uubefanuten,

beffen roahreä Gefeit il)m aber nicht mehr unbefannt }d)ien.

Deila Franca erfdnen; nach wenigen Minuten mar ber s^aft

gcfchloffen unb mit bem 531ute $ietl)er'$ befiegelt. 3n bem

^ugeublitfe, ba ftourab am Elitäre aus ber .£>anb bc$ ^riefter*

3ubith erhalten mürbe, follte bieje, fomie ber alte Witter, bie

Dieburg mit allen ihren Mannen oeruichtet merben. Xafür fjatte

er bem .v>öüenfürften feine Seele oerjdnriebeu.

Jyinfter unb in fid) gefct)rt ritt Liether auf bie Jriebburg

prüd unb harrte mit Saugen beffen, roaö ber fommeube $ag

bringen follte. Saugfam fd)lepptcn fid) bie Stunben hin, unb faft
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jdjien eä, ale juotlte ce nid)t ?(benb werben. Gnblid) aber

brad) bie Stimbe, in ber er (Erfüllung feinet jetjiilidjften

SBünfdje flnbeit jollte, an. (Sä litt ihn nidjt mefyr länger im

3d)Ioffe.

$om Snl^badnljale fjer sogen fd)ioere Oettern) Olfen ftd)

pjammeii, bie ben %d% in finftere
sJiad)t oernmnbelten. Silber

Stnrm gelitte um bie Sinnen ber Dieburg; ber Tonner rollte

mib bas tan)'enbfad)e (£d)o erhöhte nod) bie 9Bilbf)eit biefer

Waturjeenen. 3n -Witte ber finfteren $i*olfenntafjcn ja!) mau

aber einen ungeheueren ^elsblocf, oon unfidHbarer $>anb cjc^

tragen, Öaljer (d)ioeben. Saft (mg er fd)on über ber bebroliteu
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Dieburg, ba ertönte bas geweifte GHötflein ber edjlofifapelle

$um $hmbe ber beibeu 2icbcnbcn. Saujenb unb aijdjcub liefe

Satan bie jdjmcrc Siaft loä, bie gerabe auf ben fjarrenben

Xietl)er nieberftürjte
j

ifjr nad) ber Jpöllenfürft, ber bie bent

jerfdjm eiterten .Körper entfteigenbe Seele in ben beißen s
¥fuf)l

ber $>ölle entführte.
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JDrr Irufrf als jSjnrJiiimm.

ei ^cll am See, im .ftinterglemm, ift bic „
s
4$f ont-

^P^^ c b c n", eine l)odiüea,cnbe Stäche mit einem fteinernen

Sifc unb t»or biefem eine fteinerne platte, mo einft baä junge

$olf ju ©eluftigungeti jufammenfam.

$ei einer foldjen ^ufammenfunft crfdjicn nun einmal ein

Jrember mit einer Sd)mca,etpfeife unb fpielte lufria, pm Xan^e

auf. Tabei madjte er aber, nad) Sitte ber Sanbmufifanten 51t

feinem Spiele ftrampfenb, balb eine fold)c ^ertiefuna, in bic

Steinplatte, bafi man entfefct in bem ungebetenen Spielmann

ben Satan in eigener Sßerfon erfennen mnjjte. Se(5t man fid)

auf jenen 2\[\ bann mirb einem 0,011$ nutnberlid) luftia, JU
s
3Jhttf)c. ©in ;Xt)ci( ber „

s
4*fontcben", eben jener mit bem Sitte,

t)eij}t im $olfe bic „Sdjlabcrftatt".
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Ihtuglbriitke,

/Jy$*t&^' ftürmifd)cn Austritt in'ö €a(&ad)tf|a( nädjft ber

^ Xouglmü^le eine tiefe Flamin auSgcmafdjen tjat,

fpannt fi$ nodj fjeute eine gar füfjne !öogenbrütfe aus gemattigen

Stcinquaberu pfammengefügt, üon einem Ufer gitm anberen.

2>« gelehrte 5orfd)er bringt fie mit ber föömerftrafje in 3^er=

binbung, bie oom alten Suoaoum über (Mafirnn (©las), SBicunum

PBtgaun) auf beu ftetS oon ©eorgenberg, ber fo red)t gefdwffcu

für ein (Eafteß unb oon f)ter tueiter in ba$ (Gebirge führte.

'Hilbert aber urteilt bcr ^olfömunb über biefelbe. £ie JaugU

brücfe ift mdjt sJJfenfd}enmerf, fie ift ein SBerf beö % eufelä, unb

mer barüber meggefjt, befreust fid), auf bafj ifjtn ber sM\c nidjts

angaben fanu.

$or ad)t$ef)nf)unbert Safyreu fd)lojj ber Seufet mit einer

9Rfittenit einen 85unb. (£r oerfprad) tyr eine SBrücfe über bie

laug! 311 bauen, ©ringe er biefc eljer fertig, alö fie baö &inb

gebären mirb, baä fie eben unter bem .^er^en trage, fo gehöre

baö ftinb Hjm. Äl8 baö Öefctere jur Söelt fam, mar bie Sörürfe

fertig — biß auf einen Stein, ber Ijeutc nod) im (Gewölbe fefjlt.

$a ber Xcufel je£t mit langer sJlafe abjietjen mußte, aber

bcnnodj nid)t ofjne fiofjn jur .£>ölle fahren mollte, fo fagtc er
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^ornfdmaubenb : „3e$r, ba ba$ ftinb mir entgangen, jotl ba£

(£rfte mir gehören, mas über bie Örürfe gefjt." $ieä t)arte bie

Müllerin, eine gar fdjtane 5ran, gehört nnb jagte ifjren großen

.frauSfater bariiber. Unb ber Teufel parfte itjn unb fufjr mit

it)m in jene« üod) in ber Siefc, in ba« je$t nod) bie Saugt

nmtf)id)änmenb l)inabftrömt.



Jßbtr.

)

eiiu, roie es oft uorjufommcn pflegt, Sdpoeme

auf bcu Hfmeii fidi burd) .'perummä^eu auf

bem fteintgeii ©oben am Würfen rounb gerieben

baben, fo beißt e$, eS Imbe fie ber „tllber" (21 (penteufel)

geritten. SDrei ftreuje mit ber laufferse auf bcu dürfen bes

Spiere* gebrannt, fiub ba$ probatefte Wittel gegen biefeS böje

Ucbel.
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J)ir (Heirrmiiljlf.

i inft lebten pjei trüber; ber eine mar reid), er

f^T bejafc baö ©eicrlefjeu itnb bantit and) bic Wüfjle

;

ber anbere mar ttnablcituer in ber Cberfrijj nnb

ein blutarmer Xeufel. tiefer bat öfter ben rcidjereu

33ruber, er möge tljn auf feiner Wtfylt mafjleu

(äffen; beffett £>er* aber mar (jart wie Stein nnb er fd)lug eä

il)m jebeämal ab unter beut SJorwanbc, bie Witzle fei nicf)t leer

nnb er müffe felbft maljlen. darüber tief betrübt, Ragte er

einftmate feine
s
Jcotf) einem sJcad)bar feine« trüber*, bem S^teler.

Ter riett) ifjm, nur einmal bea Wadjtö pr SRüljte p fommen,

ba ftefje fie faft immer nnb er tonne baljer leidjt fein Weniges

maljlen.

?ll* nun eines sJcad)tö ber ©eierotüüner bie Wüfjle gef)en

l)örte, mollte er rafd) tjiueilen, um ju fcfjen, wer beim maljle.

?luf beut Sikge bal)in ging aber langfam ein Wann oor if>nt

l)er, ber gang fo wie er auSfafj, nur immer aröfjcr gu werben

fdjien, fo baß er cä \üd)t wagte, ifjm oor^ugeljen. Wie fie fo

s
-8eibc pr Wüljle getommen waren, war fein Vorgänger bereite

fo gro§ geworben, bafj er burd) bie 2>ari)litfe in ba* innere

berfelben fjineinfdjantc ; ber Wülfer felbft aber tonnte bie

Xl)üre pr 9Rfll}(e nidjt öffnen unb aud) fonft nirgenbS eine

Spalte finben, burd) bie er f)ärte fjineinfefjen tonnen. (£r teerte

33
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bafjer, obuebieo batet) feinen gefjeimm&üoflen begleitet in nidjt

geringe Ängft uerfetrt, fdjmeionib 511 feinem 5£of)nl)auje .yirürf.

SSorerft plagte ü)n aber bod) bie Weugierbe, fiel) narij feinem

Vorgänger um$ufd)aitett. Unb ba falj er benn, mie biejer nod)

bei ber 9ftüf)le ftanb, aber jdjou meit über biefelbe tjinau*

gettttdjfen mar, unb tjötjuijd) ladjeub ben .^put lüftete, fo bü&

er barunter beutlid) jtoei Börner feljeu tonnte, Oe&t mußte ber

Weiermüllner, baft er es mit bem leibhaftigen Sottfetbeimtä
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tl)im habe, lief entfeftt nad) .ftaufe unb tuac\tc fid) oon

bicfcr 3ett an nid)t mehr allein 511 feiner Mühle. Sohl hörte

er biefelbe oou nun an sJ?ad)t für
sJcad)t geljen, allein uadföufehcu

magte er nid)t meljr.

^lud) anbere Beute hörten oft, meun fie bes sJcad)t$ oorbeb

gingen, ba* .Klappern ber Mühle, faljen fie gan* er leitetet,

bemerken aber feinen Menfdjcn in berfelben. Da fagte man

benn, ber Teufel mahle barinnen.

sXm beften aber tonnte hierüber ein alter fliötl)encggbauer

im jpinternmifel $cfd)eib geben. Dcrfclbc ging nämlid) einmal

auf einen s$laufd) in * 8ag^äufel. Sffö er auf feinem ^eimmege

um Mitternacht an ber Weiermühle üorüberfam, bliefte er hinein

unb fah unb hörte ben Deufel briunen mahlen. SJon Watur

aus ftarf unb oermegen, burd) ben genoffeuen ÜBranutmem aber

nod) fühner gemacht, forberte er ben Xeufel burd) allerlei „Drnfc

g'faugeln" pm „ffianggcln" tyxaM. Ter ftellte fid) auch fofjletcfi,

mar erft gan^ flein, mürbe bann größer unb größer, fo baft

ihm ber Wöthencgger nichts anhaben tonnte. (£nblid) nahm

bicfcr aber eine $>aagftange, fd)lug bem Teufel beibe Börner

ab unb lief mit biefen baoou. Ter Teufel eilte ihm jur Moos-

lehenhöhe (höchfter ^unft besiege* nach SÜftmoos uitb fSajfer-

fd)eibe ^mifchen ber 5rift unb ber Raubling) nad). Dort hörte

er aber ba* Morgenläuteu, that einen ^uhfdjrei unb fuhr burd)

bie Süfte baüon. Der Aiöthcnegger aber fterfte bie beiben

Dcufelöhörner als Xxopfyäen auf ben (Giebel feines (betreibe-

faftens, mojclbft fie nod) heute §n feheu fein follen.
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JHc Imjfr Isiniifjlf am T ff.

in 3äo,er fpät>tc am Smttenjec imd) Sötenich

toteren, bereit eä bort nod) f>ente cjiebt ; ba t)örte

er jenjeits beö See« bic $enfel$mül)le, meldje

golbene Sfjaler mafjlt, unb jal) erleid) barauf einen foldjen uor

fid) im 8anbe liegen. £er 3äa,er, ein aar frommer Wann,

nimmt Jtoar ben 2l)alcr mit, tand)t ifjii aber $ur s
-8orfid)t in

ber .ttirdjc
(
}n iöerd)te«aaben in a,en>eü)tes ^Baffer. Unb fiefjc

ba — ans bem Xfjaler nmrbe ein Stein ber getoöfptttdtften
v
2(rt.
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«Sine Variante.)

r^f^Lf or Dielen Safjren lebte ein Sägerämaun, Der ftetö

Nir brao nnb gotteöfürd)ttg geroefen. $a traf er auf

feinem s4$ürfd}gange am guntenfee auf eine geläroanb, an bereu

Süße er ein ganjeä £>äufd)en fdjöner blanfer Silbertfyaler fanb.

hierüber fjödjlid) erftaunt, mufjtc er nidjt, ma* er madjen füllte.

Sollte er bas> fdjöne blaufe ®elb liegen laffen ober mitncfjmenV

©ine innere Stimme fagte if)m rooljl, er möge eä laffen, too

eä fei; allein bie Socfung mar ju groß. (Sr mar arm, glaubte

auf fo leiste Söeife nietjt fo batb mteber flu fo Diel ©elb ju

fommen, unb nafjm, roa$ feine Säcfe faffen fonnten, ja fogar

ben $ut füllte er fiel) Doli, bis enblid) nieftt ein $f)aler mefjr

balag.

Gr Ijing bie Jägerei nun an ben 9tagel unb lebte in Sau$

unb iörauä; mit feiner früf)eren grömmigfeit roarä balb am,

aber and) ba* ©elb ging sur Weige ; es rutjte eben fein Segen

auf bemfelben.

$a mattete er fid) eine* Xages mieber auf jum Suntenfec,

wmöclb ju fudjen, beun ot)ne biefe* tonnte er nun nidjt mel)r

leben. (Sr fanb aud) richtig bie gelsroanb, aber blanfe Sfjaler

lagen feine mefjr ba.

3Bie er nun fo mifjmutlfig baftanb, fal) er plöfclid) ein

ffeines 9Jtännd)en Dor fidj, beffen ?lnblicf iljm umoiHfürlid)
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Sdjauber erregte, söalb luitgtc er aud), mit wem er es 511 tfpin

fjattc ; aber er flot) nid)t. Tie Sud)t uad) ®elb übcrtuoci jebmebes

^ebenfen nnb feine Seele mar balb nid)t meljr fein eigen, er

f)attc fid) bem Teufel uerfdjrieben.

s)hm fing ee nou ber fjeteroaub tjerab Steine ,}u riefeln

an, bie, auf ben üöoben gefommen, fid) fofort in Silbertfjaler

oermanbelten ; babei (>aüte eä in ben bergen roiber, als flappere

eine 9JJüf)le.

Sieber uafym ber 3äger, fo üiel er tragen fouute, nnb

begann aufs Weue fein Sünbculebeu.

$od) nid)t lange trieb er es mefyr. (£iues $agcs fanben

il)it Jpolflfued)te an ber $elsmanb am ftuntenfee furd)tbar r»er^

ftümmelt nnb faft gan,s übcrfdjüttet oon ben beftänbig f)erab-

follernbcn Steinen.

$as .'perabriefeln ber Steine fjörte aber feit jener Seit

nid)t mcl)r anf ; ber 3öibcrr)aK beä baburd) entftefjenben

$eräufd)cs gleidjt faft bem klappern einer 3)Jül)(e, roeSfyalb bie

Seilte fagen, am Suntenfee matjle ber Xenfel Steine jn 9ftcf)l,

um Silbertl)aler baraus JU madjen nnb 3äger bamit jpl fangen.
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(3?ir^mooo.)

n ber Cberfrifc — 3d)attau gegenüber — liegt bie

s
.pieimüf)le, in tueld)cr es gar unljeimlid) ängeljen

fall. einmal $roei lebenäfrifcfo tangluftige Stauernmäbdjen

an einem Jeiertagc bei Mnbrudj ber Wbenbbämmcriiug ben

neu gebauten $an$boben bajelbft befidjrigten, foW ber Teufel in

®eftalt eine^ fdjmar^en s
-8orfcö burd) ben Söller gefprungen fein,

jum nid)t geringen ©ntfefcen ber beiben übermütigen Sdjönen.
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JJb Iwiffisbrikkr iiiirr hie Jkamintr.

berfmlb ber ^ufdjcrbrücfc fließt bie Sammer bnrd)

^toel ricfißc Seifen, bie gegeneinanber gelernt

eine Stüde bilben.

.£>ier gefjt bie 8age, ber Teufel fjabc cinftmatö, alä if)m

bie fction fidier geroefene Seele eines; 9tanbfd)üften bnrdj bas

Ta^uifdjentreteu eines frommen CSinfieblerä mieber glntflid) ab-

gerungen mar, in feiner ohnmächtigen SBntt) hierüber bie bcibcn

Seijen mit foldjer «ttraft äitfammengeftojjen, baft bie gunfen

baoonftoben nnb er unter gräfjlidjem Donner nnb stifte in bie

ftölle snriitfgefahren fei. Seither führte nnn biefer natürliche

gelfenfteg ben Warnen „Xenfelsbriitfe".
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J)as Ijpfelotfj am jidpfor.

u obcrft bem (Sdjober, einer Jetenmub, finbet fid)

ein merftoftrbtged !l>od), ba£ burd) bie gan^e sBanb

ad)t unb fo a,ro& ift, ba& ein fefttner betabener

$emoagest woty burdrfafyren fönnte. SSon9Ronbfee aus erfd)eint

baä 2od) bem Sfoge jebod) bebeutenb fleiner. sJcad) einer alten

s
-8olf$faa,e f)at ber Teufel cinft in 8t. SHolfgana, eine böfe

Jungfrau c;cr)oIt unb ift mit ifjr burd) bie 2uft nad) äßonbfee

gefahren. Unterroegö foll ber iuicjefcr)ictte Teufel an ben (Sdjober

cjeftoßen fein unb baä Sod) burd)gerannt Gaben, ©eitbem beftetjt

baäfelbe jum $>eite ber (Gläubigen unb nod) fjeutftutage wirb

in ifjm ber 8d)uq ber Jungfrau gezeigt, tua« inbefc auf Sinnet

täufd)ung berufjt
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J)it Ürassarfer (nun Jrhtfjtensirin-)

flammen*

ou bicfen Sitommcn ift gar maudjeä fdmurigc

attärleiu im 8d)munge. sJcod) $ur etunbe a,cf)t

bic £age, ber Cberarlcr Sdjmieb $u s^(an!enau Ijabe bem Teufel

feine Dod)ter — eine „geggiu" ((£retiu) — ocrfdjrieben, menn

er ifjm biä 511m nädjften ©afjnenrufe bic mannen Quellen aus

ben ©roftarter lammen ^erausfleiten mürbe. Der Teufel ging ben

©anbei ein unb machte fid) fofort an bic Arbeit. Da nun baä

©etöfc in ben stammen immer ftärfer, bas Gepolter bes Dcufel*

immer üerncfjmlidjer mürbe unb bcutlid) an bas Cfjr be*

©djmtebö id)lug, parfte biefen eine cnrfefolidje 5urd)t, ein namen*

lofeö (Stauen, unb in feiner 9lngft, roic er ben eingegangenen

^att ungiltig machen fömte, lief er jur £>ejre bes> Crtes, oon

ber Skrfdjlagcufjeit unb Sdjlauljeit berfelbcn £)ilfc erfjoffenb.

(£r feilte it)r Meä mit unb biefe rietf) if)m, ben £af)it in ben

ömnnentrog gu tauten. Der Sdjmieb tfjat aud) ridjtig, mie

if>m gereiften. Der $>af)it fräf)te gan* gewaltig, al£ er bas

nnfrehmlltae iöab nehmen mnjjte, bie Deufcläarbcit mar gebannt

unb eine arme Seele bem §immel errettet. 5lbcr aud) bie

mannen Cncllen maren bafjin, ber Xeufel tjattc fie aus 3om
mieber „äurütfgeriffen".

.



523

T^or stau.

rauiöfUiM.)

am Cberftein faß ein bitter, ber in

Icu mar unb all' feine i>abe in Saus

nnb $rauö burd)gebrad)t fjatte. 3» Quter ilefct oerfdjrieb er fid)

bem Teufel, ber if)iu $ef)n 3af)rc ftrift geroätjrte nnb bafür baä,

load er eben in ber .<panb fjielt — eine Säule feincö Slljnen*

faale* — in lautcreä ©olb oermanbelte.

211* bie $eit abgelaufen, traf ber Teufel ben Siitter in

luftiger ®efcllfd)aft, in Mitte feiner 3edjbrüber unb gemattete

ir)m auf feine $itte nod) eine luftige
sJcad)t. Mit bem ÖHocfem

fd)lage ber Mitternacht aber trat ber Satan abermals* rjerein,

faßte biennal ben Siitter unb riß ifjn, mic ein SBirbelroinb,

burdj'ö Jenfter fjinau«. Sturm unb Ungemitter, üölifc nnb

Xouner rafteu förmlid), bie Elemente fduenen entfeffelt, alö

gälte e$ ©otteö fdjöne Matnr gän^liri) ju r>ernid)teu. ftorftau

fiel in krümmer unb begrub unter ben ftür^enben Stauern bie

luftigen 3wei fd)mar$e .fräfyne galten nun bort SHadjt.
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J)rr $öHbrg.

uf bcn Böttberg legte ber teufet bei Grf^affuna,

ber SBelt feinen Sc^tueif. $af)er Ijat ber $era,

feinen Warnen mtb ift aud) ^iernlid) unfruchtbar. 2lud) über

£>örnbl, £)öll:92eibecf, .<paib unb Ceb auf ber (£ben folt ber

(Sdjtoeif nodj gereicht fjaben. Wad) (Einigen fofl ber Teufel auf

bem §od)ecf ober Xcufelctf jroifdjcn .^üttau unb Sagrain flefeffen

fein unb Don ifjm aud) bic XcufeUarfen fjerrüfjren
;
nad) ?(nberen

faß er auf ber .£>öH ober beim £örnblbauern.
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u ^Jiarta
s
4^farr mußten einige Surfte oft gar

nid)!, mag fie in ifjrem Uebcrmut^e beginnen

füllten, um il)rc ÜDiitmcnfdjen &u ärgern uub 51t quälen, £a
matten fie fid), ate um SSBeüjnadjten bie 3cit sunt

s^erd)tel=

laufen fam, 9töfjlein an* 8trof) uub ritten barauf, mic befeffen

unb unter großem Wärmen, im £orfc fjerum. 9Rit einem SWale

mürben aber bie Stroljröölcin lebcnbig unb flogen mit ifjren

Leitern faufenb burd) bie fiuft baoou. Stein 9Jtenfd) tjat je

erfahren, maS aus il)uen gemorbcn, nod) fie je mieber gefefjen.
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|)rr jStfjörgrn-liom.

or mein* beim Rimbert 3crt)reu lebte im Sd)loffc §u

sJJcoo$l)am ein 0*crid)t$biener Warnend 9(nton, vom

Soße fdjlednmeg ber „Sdjörgen^oni'' genannt. Ter

mar ein grunbfd)led)ter unb lüberlidjer 9Jtenfd), ber

fid) nm ®ott unb bie .ftirdjc nidjtö flimmerte, bas Üöolf aber

ganj entfcjjlid) quälte unb bebrüdte. £ro£ feiner oielen pfiffe;

traten ereilte ifjn aber nie bie geredjtc Strafe, fo bafj bie

teilte behaupteten, er fjabe feine Seele bem Teufel oerfdjrieben

unb ber fd)ü$e irm.

Ta tuurbc er franf. $alb geigte eß fid), bafj es l)ier feine

Jpilfe meljr gebe unb er cnblid) fterbeu müffe. Drei £age uor

feinem £obe begann er fo entfefrlid) flu brüllen, bafj man es

roeitfjin Ijören fonnte. *äte er fdjon im Sterben lag, fntjr eine

fdjmarje ISaroffe, befpannt mit m'er fof)lrabenfd)mar
(̂
en Wappen,

über bie Sdjlofjbrütfe fjercin in ben Sdjlofjfjof unb f)ielt gerabe

unter ben 3enftern bes Sterbenben ftiü. 2(u* bem SSagen

fprang ein fdjroar* gefleibeter $>crr mit fdjnjar^er
s^errürfe

;
fein

^luefefjen mar ein fyodjft unljeimlidje*, benn oben gurften ifjm

£>öruer, unten ^otfsfüfje f)erau$. Wemeffeuen Sdjritteä ging

biefe ®eftalt bie treppe fjtnauf in ba* Sterbe^immcr, natjm
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be* edjörgem'Jom's Seele nnb futjr mit iljr geftrccften Galopps)

mieber über bic Sdjlojjbrücfe juritcr", Ijinait* in bie sJiad)t.

9tm 2age, ba £oni'$ Seilte jur (£rbe beftattet mürbe,

erI)ob fid) ein grantiges Xonnermetter, wie fid) bic Ucute an

fein ^tucitcö erinnern tonnten. Seither mn§ bie Seele bes

Srijörgcn^oni im £nnaan rrn^ nnb raftlo« nmfjerroanbern.
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J)ir hl n I r ;i Otni ßi\t frl.

u ber Wäfye bcs Torfes .ftarrbad) bei .«pofgaftein

.

faf) man 511m Cefteren in monbf)cücn sJiäd)tcu

ftmei Stiefel herumlaufen, rooju ber teufet mit einem (d)roar$en

ffioj3fd)äbel anä einem ba befinblidjeu Stabl miefjerte. Ter £arr-

badjer Srijufter ^erbrad) fidj üergeblid) barüber ben Älopf, wer

moljl bie Stiefel annadjt Ijaben fönnte. Ciiu alter $auer aber,

ber einmal bie tan^enben Stiefel fafj, bemerfte aud) eine ®e*

ftalt, meldje biefelbcn anfjatte, nnb evfannte in il)r einen £arr-

bad)er öauemburfdjen, ber tängft uerftorben, fo lange er aber

gelebt, ein redjtcr Sdjlemmer nnb öottücrädjter gemefen mar.
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J)rr t&tnhl nh JkfeMjata r.

Itter bcu mandjerlei $c\U unb ^auberiräuteru

wirb bem fogenannten „ftublfraut" (gelb;

tfjnmian) gang befonbere Sfraft roiber ben

iBöfen jugefcfjrieben. Die (Sal§burger sJJMbd)en roinben ftd) am
5rof)nJcicfmam3tage baä „Sfriblfraut" in ifjre grünen 3ung=

franenfrän
(̂
e nnb biefe befefrigen fie bann uor bem Jenfter i^rcö

3d)laffämmcrlein3, bamit ber Xenfct iiidjt etwa in ©cftalt eines

fdjönen 23aucrnburfd)en ifjnen fomme.

Einmal — fo erjagt bie Sage — gefeilte fidj ber Xeufcl

alä fdjmucfer 23anernjunge anf bem Sege 51t einem t)oprtigen
sJJMba>n unb fdjmäfrte it)r öor, er märe ein fteinreidjer gtaiterfe

fofm QttS ber s
Jfadjbarfd)aft. SBirflidj gelang es ifjm, fidj ir)re

©unft ju erringen, nnb fie befteüte ifjn für bie fommenbe ^aerjt

cor it)r Jenfter. Süd er aber um jroölf Uf)r sJJiitternaä)t3 fam,

gemährte er t»or bemfelben „ftublfraut" unb „SBibrität". 3)a

fnf)r er blifcfdmell burd) bie Suft baoon, erbärm(id) fd)reienb :

„Wubltraut unb SibritSt

ttäb'n itti um mei* SWnbl brädit
!"

34
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J)*r Ufuff I als Jtamnetsttr.

; aä sJDiooölefyenf)aii$ in ücbermoos war cor fturjem

^x nodj ba« einzige ganj gemauerte £>au* in Sifemooä.

Xasfelbe foll ber Teufel gebaut unb, ba ifjm ber Sauer, um
ttpi aufeufwlten, fein £>olj jum Saue gab, gans auä (stein

aufgeführt fjaben. 3>er Teufel f)at fid)'* jebod) bebungen, ba&

ba« Jpauä nie mit Hörtel angeworfen unb oerroci&t roerben

bürfe unb au&en am £>au*tf)ürfd)loffe immer fein Silb angebracht

fein müfje.

25eäf)fllb finb bie £au«imauern heute nod) unüerpufct, grau,

ja fchmärjUd), unb jeigen bie rofjen Steine ; alä äußere ©cfylofe

oerjierung an ber £au3tl)üre ift ein milber Sftann angebracht.
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Jbs Muftis jBairslube.

CSfongau.)

cnn man uon dienten nad) 3ftüf)(6adj bcn ßrsroeg

cinjcfjlägt, fo finbet man unter einer ben 9)Jüf)lbad)

überfefoenben Drütte eine Älamm, bnrd) meiere roilbtojenb ber

Jöacf) {einen 28eg nimmt. $ie3 ift be* „Xenfetö Sabftube", öom

SJotfe besfjalb fo genannt, roeit bie §ejren l)icr gejdjäftig bem

Teufel aum Defteren üBäber bereiten fotlen.

34«
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alle frommen 9Jcenfd)eu freuten, 3ebcr, ber tfjn paffiren mujjte,

befreitste fiel) unb betete angfterfüüt ein SBaterunfet ; benn jtoijdjen

ben bunfleu Samten trieb ber leibhafte Teufel fein böfeä ©picl.

(£r fonnte jmar .deinem ein £eib pffigen, (prang aber immer«

fort jaudjjenb über ben 3Beg l)in unb f)er unb fpie flammen

am. 'Eies mar fo fdjrecflid) anjufeljen, baf3 fid) gar Siandjer

barob arg entfette unb oor Kngft unb (brauen franf mürbe.
s
&*ol)( oerfudjte eö auf baä bringenbe -öitten ber Seute ber eine

ober anbere ®eiftlid)e, ben ®ottfeibeiimä 51t bannen; allein e3

hatte Meiner s!Uad)t über if)u, er ladjte fie aus unb f)ielt ifjnen
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manche ©ünbe üor, bie fie begangen, bafj ihnen felbft augfi

unb bonge mürbe. Da bereitete fid) ein s
$riefter, beffen Sebent

manbel allzeit ein mahrhaft reiner unb Zeitiger geroefen mar,

üor, ben teufet ju oertreiben. Wachbem er gebetet, gebeichtet

unb gefaftet Ijatte, begann er bie Sefchroörung. Sefct ging'S

bem Teufel fehlest; au&er einigen muthmilligen Stubenten-

ftreichen fanb er nicht ba$ ®eringfte, mos er biefem Sßriefter

oorhalten fonnte. Da mürbe er traurig, benn er fat), ba& an

biefer ©teile fürberfjin fein Weich ein (£nbe ^aben werbe.

©r fragte baber juerft, ob er fidj nicht in einen ©ra^alm
begeben bürfte. Auf bie Verweigerung biefer Sitte, bot er, ü)m

bod) ju geftotten, feinen Aufenthalt auf einer fjoljen oben 23erg=

fpifce nehmen 511 bürfen, mof)in feines flflenfdjen 3u& je fönte.

Da bcr ®eiftlid)e ermiberte, unter freiem Gimmel märe für ihn

fein Reiben mehr, flehte er noch um bie ©rlaubnifj, in bie

£iefe einer nahen Sache fahren $u fönnen. Sener blieb jeboch

felfenfeft in feinem Ausfprud) unb lieg in ber Sefchmörung

nicht nach, bis ber Deufel enblid) burch bie 2uft mitten in baS

2ännengebirge hineinflog.
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er (yainfetbbad), bcr 33ifd)ofät)ofen in jtuet

- Hälften tl)eilt, war fdjon öftere; ein gefär)r-

[(flW**^ (^er $amerab für ben Ort gemefen nnb

f)at fdjon mandjeä Unheil bort angerichtet.

©inft — e3 mar im 3af)re 17öf> — $og fid) über ber

iEHettertoanb ein geroaltigeä ^podjflciüitter jufammen, batb bli$tc

unb bonnerte e$, bafj ber (Srbboben bröfjnte, nnb ate ob bie

Sdjteuften bes Rimmels fidtp geöffnet hätten, ging ein Söolfenbrud)

nieber, ber ben ©ainfelbbad) atöbalb pr £)od)fluth anfd)roeflte,

njc(d)e bie an beiben aufgethürmteu ^ot^ftöge mit fid) nahm,

bie S3rücfe oerflaufte nnb einige ber nädtft berfelben liegenben

Jpäufer einrijj.

3n einem biefer Käufer, einem Keinen ©aftrjaufe, fanb eben

eine Sanäuntcrhaltung ftatt. Xa ging'3 gar luftig her, benn

ber fogenannte XeufcUgeiger foiclte auf. Sänjer unb

Sängerinnen breiten fid) im mirbetnben Zeigen unb Maren oon

bem zauberhaften ©eigenfpict fo tjingeriffen, baft fic bcr brofjenben

®efaf)r nid)t adjtcteu unb ohngeadjtet roieberljolter Sarnung im

milben $anjc fid) fjerumtummcltcn. ^töttfich brad) bie Sturm=

flutf) herein. 35a3 Heine £auö oermochte if)r nidjt ben geringften
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sBiberftaub &ts [elften, ein gemaltiget Anprall ber äiSogen er

jdjütterte e$ in feinen törunbfeften, ein Reiter bvafy e3 mitten

ontgtvei; burd) alle Sfugen braug bie Stuft nnb länger unb

Xänjerinnen fanben in ben Sellen ifjren $ob. $er Xeitfet^

anger war fpurloö bcrfdjtuunben.

So erjät)lten Öeute, tueldje S^gf" btefe^ traurigen (Sreig=

niffeä geroefen.
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I

Jbs üeuWs Slotfcenulume

.

(Soltianella alpina.l

er Xeufel backte einft, ba er eben nidjtö 33e})ereö

&u tfjun Ijatre, baran, eine ölume ju erfdjaffen.

sJIm leidjteften erfd)ien eä iljm, bie ÖJtotfenblume nadjäuafjmen,

unb er madjte fid) and) gleich an's> SBerf. SBirflid) gelang es

U)m, eine bcrartige Jölume Staube ju bringen; atiein ber

33üimenfrone fefylt jene fdjnningüolle, jdjöne Jorm unb bie

f)err(id) blaue garbe ber GHocfenblume ; bie Hetzblätter finb

Serriffen unb ^atfig, bie ftavbc &u büfter, nid)t blau unb nidjt

grau. 33lärter üermifjt man an if)r gänjlid), einige Heine Wappen

am 2Bur$elftotfe uertreten bie 6teHe berfelben; aud) blüfyt fie

nur auf ben Sergen in unroegfamen $egenben unb roagt ftd)

nid)t in ben fröljüdjen ftreiä it)rer Sdjmeftern im Xljale.



J3rT n ber SRamSau, einem £f)ale nädjft bcö £fjorfteines

*%$^) an ber falsburgifdjen GJrenje, lebten einmal mehrere

J Jöurfdje nnb Sattern, bcren Äirct)c baä 2Birtf)Sl)aua,

\ beren SBeiljmaffer baä 33ier mar. 8ie fümmerten fid)

meber um ©ott, nod) um ben teufet unb (ebten in ben £ag

hinein, 8ünbe auf ©ünbe f)äufenb.

2)a fjörte einmal in einer s
Jtad)t, als fdjon MeS sur 9hd)e

gegangen mar, ber SÖJirtf) in ber ©afrftube ein fonberbare*

ftttrrcn. (£r ftanb auf, um nad^ufcljen, ob fid) nidjt ötelleidjt

ein ©pifcbube eingefdjlidjen ; allein Sllleä mar in fd)önfter Drb-

nung, nid)t bie Smir uon einem fremben 3Renfdjen ^u finben.

<3d)on mollte er in feine (sdjlaffammer äurürffefjren, ba üernafjm

er baä fonberbare ftßrren öor bem genfter. (£r trat f)in, öffnete

ben halfen unb blitfte l)inau3. 2Ba£ er ba erfdjaute, trieb ifjm

bie £>aare 511 Söerge. Shtf bem ©erippe eincä s$fcrbe3 fag eine

lange, fjagere SRattneSgeftaft, meld)e mie mei&gtüfjenbeä ©ifen

auäfal) unb ein magifdjes Sidjt auäftrömte, ba« bie gan^e GJegenb

mit einem blutroten Seuerfdjein übergoß. $er ftopf beö

Cannes mar öoüfommcn fleifdjloä unb mit einer feinen, burd)-

fid)tigcn £aut überwogen; in ben leeren \}lugent)öf)ten surften
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blaue Jlätnmdjcn, auf bem Sdjeitel fafc ein fpifces £>ütdjen

mit rotier $eber. %n beu @djtt>ait§tt>ßbetn beö s$ferbegerippes

mar etuc kette befeftigt, au ber ber 5Hcif)e uad) bie fünbtgcn

®äfte be3 s.BMrtf)cä angefangen maren. ^Der ÄMrtf) fat)^ wie bie

s
4$eitfd)e be3 geifterljaften Weitere burd) bie üuft fanfte, ol)tte

ba& eiu StnaU laut mürbe, er faf), tote biefer fid) f)öf)ttifd) (adjeub

itt S3etueguncj fc^tc uub pr^te ol)nmäd)tig Rammen.
81(8 er mieber p fid) fam, mar ber £)ö(lenfpuf Der

fdjmuubcu.

3ur felben Stitnbc crmad)tc ber Sdjmieb beä CrteS. San

einer it)m unerflärlidjen (bemalt gebogen, ging er f)inau3 in bie

Sdjnticbe, fyolte fed)$
s^aarc £mfeifen Ijerüor, legte fid) bie

©erzeuge suredjt, mie man fie sunt 8eJplagen eines
s^ferbeö

nötf)ig t)at, unb trat oor bie 2f)ürc. Da ftanb aud) fd)on ber

geifterfjafte $ug mit bem unljeimlidjen Leiter ooran. menn

e$ fo fein müßte, jrfjrttt er auf bie fedjS ifjm roofjl befannteit

dauern lo3, meiere an ber Älctte angehängt maren, unb befdjlug

bereu Süße mit ben mitgebrad)ten §ufeifen. 31 lö er mit feiner

Arbeit fertig mar, flog aus ber £>anb beä Deiters ein Beutel

mit (Mbftürfen uor feine gü&c. ©r faf» nod), mie baö s
4>ferbe=

gerippe fid) gegen bie 6djeud)enfpifcebene in $emegung fe£te,

bie fed)3 unglütflidjett, freibebleidjen dauern mit fid) fortreijjenb,

bann oerlor er bie 23efinuuug unb fanf ju $oben. S?IU er

crmadjte, öermeinte er anfangt einen böfen £raum gehabt

l)aben ; aber ber neben if)tn liegettbc Jöeutel, melier jmölf ®oIb=

ftürfe enthielt, beftätigte ifjm bas ®cgentf)eil. 35e3 sJttorgenä

öffnete er bie 2abe, in mcld)e er Wadjtä bie ©olbftürfe gelegt

tjattc, ba brang it)m ein mibriger öernd) in bie 9tafe. Site er

ben Beutel öffnete, Ratten fid) bie ©olbftürfe in Unratf) oer

mattbelt.

3n berfelbeu s)lad)t fam t>on ber 8d)eudjenfpikcbene ein

furdjtbareä £agetmetter fjerab unb ocrroüftete bie Saaten ber

föamäauer gan^lid). 25er erfte ®emfenjäger, melier fid) mieber

auf bie Sdjeudjenfpitjcbeue f)inaufmagte, entbetfte bort fonberbare



©inbrücfe, tueldje er früher nie bewerft fjatte, nnb bie *pfcrbc=

fjufen äfjnlidj fafjen tuic ein (£i bem anbcreit.

^irtt) unb (Sdjmieb ftarben furje 3?it nad) ber Sdjrerfeng-

nad)t. Sott ben fec^ö Sauern t)at man nie tüteber ctroaS geprt.

„«Sic fjat ber Teufel geholt" — Jagte baä SBolf — „ob tfjreS

jünbfjaften fiebenSiuanbelä auf (£rben."
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j)b üinifdklurtfje.

( "2?01'f v"U.

uf bcm 28ege üon ber 9Kitterfelbalpe §ur Xf)or=

fäutc unb llcbergoffenen 2I(pe ift ein tief abwärts

gefyenber Sdjlimb mit firdjentf)üräl)nlid)em Eingänge fid)tbar.

Xtö 33olf erjäf)lt, ber Teufel fyabe einftmalä fid) a(3 s])iömf)

üerfleibet unb etne3 Senners? 2luge geblenbet, fo baß er ben

Teufel uidjt fannte unb ben $$f)leiteutgaitg mirfiid) für eine

ftird)entf)üre an\a% hineinging unb nid)t mcfjr an bie Dbertuelt

^urürffam. Xafjer ber Warne ^eufe(*tird)c.
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J)r r l>fnfVissIrin im GassenkogrL

öfcngplattcn Ijiit, finbct man jefct jiüct 3ulef)en, ftogel genannt.

Xaö eine, ältere, gehört jefct bem ÖJafjuer in GJaftfjofberg unb

Reifet ©affenfogel. Die« mar früher ein felbftftänbigeä £ef)en,

aber ber 33efi$er mar arm. Sllä er bafjer ein neues ,f>auö bauen,

•t)olä unb Steine oon unten über eine [teile Seiten fjeraufbringen

uign
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foüte, ba nntjjtc er fid) nid)t anber* gu Reifen, als bafe er ficb

bem Teufel ücr)d)ricb. Seine Seele foüte bem iööfen gehören,

wenn ifjm biefer tu einer s)lad)t bad .frans baue unb bamtt oor

bem erften .£)af)nenrufc fertig merbe. Xer Xeufel roar'ö aufrieben

unb begann fofort ben 33au.

2öie er aber MeS oerfefjrt mad)t, fo fing er aud) bter

oon oben Ijcrab $u bauen an. Um r)a(b m'er Uf)r mar er fdjon

fo meit, bafj nur nod) ber lettfe (Jcfftein fehlte. £em Wawx

tuurbe angft unb bange unb er ging fjer unb [tupfte ben $>auf

f)al)n fo fräftig, bafc biefer laut sum fträfjen anfing. Da lief;

ber Xenfel ben ungeheueren (Srfftein, melden er eben herauf

fdjlcppen wollte, mitten in ber Seiten fallen unb ftof) baoon:

brürfte aber früher nod) feine Singer in ben Stein jum 3?id?en

beffen, ba& er ifjn baf)in gebraut fjabe.

Seit biefer 3^it fetjft im ©affenfogel ein Gtfftein unb liegt

ber grofje Stein mit bem Xenfelamaale nod) immer frei im

Selbe, oljne bafc Snnanb im Staube geroefen märe, ifjn oora

Selbe megpbringen.
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ci Scfjleeborf im Siefenftcin befinbet fiel) im

Seifen baä joflcnannte ,,$eufet*locf)". 3n bem-

felben rnf)t, ber Sage naef), ein foftbarer großer <2d)afc öergraben,

ben ber Teufel in eigener ^erfon befjütet. nimmt and)

3ebem bie finft, einen SJerfudj pr $>ebnng beäfelben 511 unter-

nehmen.
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J)as f>rufr Islorff am JtaHnAfrg.

uf bcm 2i*egc üon ©rofcgmain nad) £aütf)urm

fufjr einft ein Jufyrmann am 3ndj3ftein öornber

nad) (euerem Crre. $ie $ferbe, bie otyncbieS ?d)on übermübet

waren, famcn ben fteiteu 53erg nur fdjtuer fjinan unb fanfen

alsbalb ganj entfräftct gufammeit. $>a begann ber gufjrmann

in bie armen Xfjiere I)ineinäufd)Iagen, ma$ Sßtafy fjielt, nnb flutte

babei in gar fdjrecflidjer Steife.

Dodj bauertc e£ gar nicfyt lange, fo fam ber Teufel, natjm

ben gnfjrmann beim Strogen nnb fnljr mit üjm bnrd) jene
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J)b uiarmrn Quellen um §a$lrin

unb btrUruW.

ie ^eiligen ©infiebler ^rimuS unb gelician Rotten

bie warmen Heilquellen ©afteinä aufgefunben

unb feilten freubig biefe ©ntbetfung it)ren gläubigen Hnfjängern

mit. 3>ie£ pa&te jeborf) bem Teufel nidjt in feinen Sfram unb

er befcfylofj, bie Quellen Don (SJaftein roeg nad) St. Sodann ju

leiten, um ben beiben ^eiligen, melden er auf feine anbere

Ü?lrt beifommen tonnte, menigften$ einen hoffen &u fpielen.

3n einer ftürmifa^en Wad)t madite er fitf) baran, feinen

tyian aufführen. SBirflid) mar er mit einer Cuelle fdjon biä

Stegenroadjt über baä ©ebirge gefommen, ba begann bie 3rüf)=

glocfe in 8t. 3ofjann )ti läuten, unb mit feiner
s
3)iad)t mar'3

aus ; er bxadjtc ba£ SBaffer uid)t mefjr meiter. sJJod) fjeute fließt

biefe Cuelle in ber 33ad)fluft, Miemanbem $um Mufcen, Ijat aber

an 28ärme bebeutenb eingebüßt.

*

s-8on ben jwei mannen Quellen unter bem Steglefyen ber

©rofcarleracfye melbet bie Sage: Ter Satan f)abe fie aus ber

®aftein entmenbet, aber in gemoljnt türfifdjer SBeife in eine faft

unzugängliche Stf)lud)t unb unter gemeines SBaffer oerfefct. 3m
oorigen 3af)rf)unbert bebeefte biefelben eine ©rblaroine, fpäter

traten fie inbeß mieber &u Tage.

35
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J)erl>nifel$$bin in her J5ilfer.

ab,e bei bcm {(einem Sallfaljrtäorte $ell 011 ber

3iüer liegt mitten im tofenben $Jacf)e ein riefiger

JelSblotf, an melden fid) fotgenbe Sage {nüpft. jener 3?it,

alä fid) in Salzburgs (Semen bae (Sl)riftentf)um mefjr unb met)r

oerbreitete, {am in bie bamate nod) umoirtf)bare ®egenb an ber

filier ein frommer 9ttöndj, ber unter ben SBalbberoofjnern bie

Üefjre Gljrifti orebigte.

Seiner über^eugenben töebe gelang e* aud) aläbalb, eine

cfyriftlidje ©emeinbe au grünben unb an bie (Erbauung eine«

{leinen ftird)leinä ftu freiten.

Xarob erzürnte jebod) ber Satan, ber biäfjer reidje §(u^

beute für bie £>ölle r)ter gefunben, in grogem Sftafce, unb rafd)

entfdjloffen, befdjloB er ben Untergang ber ganzen ©emeinbe

unb beä ftirdjleinö.

©ütfjenb för)rt er in einer, füllen Madjt burd) bie Süfte

nad) bes ftreujjodjö Spifce, nimmt unter gräulichem $(ud)en ein

riefiges ftelsftürf auf fein Öenirf unb fer)rt ftu bem Äirdt)(ein

jurücf.

Sdjon fdnoebt er faft über bemfelben, nod) einen Jlug

unb er lä&t baä Jelöftürf auf baä ®ird)tein nieberfalleu unb

bereitet itjrn ben fixeren Untergang; — ba tönt plöfclidj baä
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getueifyte ©löcflein, sunt (lebete bte ©laubigen rufeub, burd) baa

%fyai t)tn unb ber fdjroere ©teilt entfällt be$ Xeufelä Tratten.

Sofjt flucht unb tnüt^et er, bod) üergeblid), feine 532ac^t ift

gebrochen unb bebenb [türjt er jurücf in ber #ölle finftere
sJtad)t.

©eit jener 3eit uun liegt ba8 Jclöftücf an feinem alten

s$ta$e au beä ÄrummbadjS SBafferfaH, unb nod) fjeute motten

Einige bie ©puren ber eingebrüeften Seufelätafcen an bemfelben

erfennen.
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J)b1[rnjh mit Jini*.

uf ber Straße über ben Skbftabter dauern

'erblicft man oberhalb be3 3oIjann3'3ltaffer

faücö eine t)or)c fat)(e Üßanb : „bie greub' am
(£ub" genannt. 3)cr 9tame entflammt einer

Sage, nadj melier über biefelbe ein 23nrfd}e,

ber Wadjtö oon feiner iMebften, mit ber er fünbfjaften Umgang

gepflogen, fjeimfefjrte, abgeftürat ift.

©benbort liegt audj ein Stein, auf roelajcm bie Fußtritte

beö Teufels eingebrütft finb, ate er oor bem 2(nblia*c eines

frommen .'pirten ba3 SBcite fndjtc.
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JDif gross* Ü(n$$rr$t|afe im

StirataHgarlen.

uf einem öerge in ber Mäf)e Satjburgä

^pfefanb einft (£räbifd)of 2*$olf 2)ietrid) einen

ungeheueren 7?eIöblocf unb befahl , aus;

bemfetben eine fd)öne Söafferfdjale für ben TOrabeflgarten J«

meißeln. $8on biefem Steine behauptet nun bie Sage, baß er

nid)t öon ber Stelle bemegt roerben fönne, roeil ber leibhaftige

Satan mit einer $8uf)lerin, bie er aus bem £aufe eine« ©otte^

bienerä geholt hotte, ^ier auägerufjt fyabe.
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itf beut s}$ed)f)orn ift ab unb eine filbernc Äanne

fidjtbar, an tueldje fidj folgeube (Sage fnüpft.

©in 3<wberer tradjtetc einftmal* nad) ben Sdjäjjen eines

reidjen föirterfräuleinS. Um fie nun r>or bcffen habgierigen

klugen $u üerbergeu unb fetner
s
JDfad)t ju entrücfen, trug fie

biefelben auf bie Sötfce be3 ^ed)f)orn3, barg fie in einer großen

filbernen Sanne unb »ergrub fie. SJiele Ijaben fdjon r>erfud)t,

bicfe Sdjäfce |U fjeben, ja 9Rani$e faljen bie filberne töaune

fetbft, aber fo tüte fie barnad) langen motttcn, tuarb fie ifmcn

mieber entrürft.
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MM
J)as ÜHmufpn »n brr Juillrruriitfo*

ber einen !öauer nächft $for)nach waren mancherlei

llnglütfsfällc gefommen unb er in grofje
s
)lofy ge-

raden
;

fein Mnlefjen war oon Sdjntben übcrlaftet nnb in nicht

gar langer 3^it follte e$ oerfauft nnb er alä 23ettler mit Söeib

unb ftinb in bie SBett t)inaudgefto6en werben. Stein Söunber

atfo, meint er fid) in feiner 8e*|loetftaitg mit Selbftmorb=

gebauten trug ; ba fiel er in einen tiefen Schlummer unb tjatte

ein ^raumgefidjt. (Sine Stimme fpradj 511 ihm, bie ir)m rietf),

atöbalb jur 3iüerbrütfc 51t gehen, ba werbe er Rettung aus;

feinem (£Icnbe finben.

©t)e nod) ber borgen graute ocrlieg er, bie Seinen beoor

fegneub, fein Jpauä unb wanbertc ber 3iHerbrücfe ju. (£ä war

ein gar befdjwcrlidjeS Stütf !&*eg, unb als er enblidj fein ^tct

erreidjt fyatte, fanf er »or Ermattung faft p $obcn.

9ftand)e bange Stunbe war er fdjon gefeffen unb noch jeigte

fid) nichts, was it)n auf Erfüllung feines SranmeS hoffen liefe.

Schon wollte er bitterlich weinenb unb an feinem Sdjitffat oer=

$meife(nb fich wieber aufmachen, ate er ptöfclich ein fleineä

Öettetmänncheu mit weigern ftopf unb Sartfjaar ber 33rücfe

jufdjtenbem far).
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Äfö ed ben 33auer erreicht Ijarte, blieb eä flehen unb fatj

ifjm in fein fummerbleidjeä Kntfty.

„2Bo fefjlt'ö benn, üöauer?" fragte eä mitleiböoott.

Unb ber $auer, gerüfjrt Don biefer 3$eftna$nte, crgätjlte

Sllleä, roas ifjn brütfte unb quälte, unb enblicf) aud) ben %xavtm,

ber iljn liiefyergefüfyrt.

Ta fprad) baä sJ!)Jännd)en : „9J?ein Sieber, ba« 8efte für

3Md) ift ein mafyrcs öottoertrouen ; beim $ott allein faun ^ir

Jpilfe fdjitfeu. träume fiub Sdjäume, bie fidj nie erfüllen unb

einem nur etroaä üorfpiegeln, um uns ba£ Jperft nod) fdjmerer

flu madjen. W\x träumte aud) oor Stürmern, ju £äf)n am SBaUh

berg fei unter ber £>erbplatte ein großer £opf mit öolo oer

graben ; maß nfifct mir bieä ? Widjte. 3d) toei$ meber mo üäfm,

nod) mo ber s
-fi>albberg liegt, unb menn id)'3 aud) müßte, id)
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machte beu SBeg nid)t, benn träume finb eben ©Zäunte!" —
(Sprad)'* uub fc^tc ben 53auer grü&enb roieber feinen Siteg fort.

tiefer ftanb gan^ oerbföfft unb roäf)nt felbft micber ju

träumen, itöfjn am SBalbberg mar ja ber sJhme feinet eigenen

Seyens. Sollte ba mirttid) ein ©d)a£ jit finben fein? ,,3d) miß

bod) gteid) fefjen, ob ba3 5ttleä mir ein $raum ift" — fprad)

ber ^aner ju fidj, nnb eilte fo rafd) als mögüc^ nad) £>anfe.

3)afetbft angefommen, grub er atfogleid) bic $>erbplatte

anä nnb fafj — ben Sranm erfüllt. (£ä fanb fid) roirflid) ein

STopf ooü ©elbeä, ber feiner MrmntI) ein ©nbe, üjn felbft mit

einem Sdjlage jum reidjen SJtonne machte.
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in ober s
$lafj öoU ©eröHe im Hochgebirge bei

GJerlo« Ijei&t bie „milbe Stammt". $afelbft ift

auch eine 2acfje, roetdjer ba« $olf ben tarnen

eine« Seeg beilegt. sBirft man in biefe £ad)e nun einen Stein,

fo oerfinftert fid) ber Jpimmet, es fängt p Mi&en unb ju

bonnern an, unb etje man fid)'« oerfietjt, ift ein großes Unwetter

fertig, mag früfjer ber Gimmel aud) nod) fo fjeiter gewefen fein.

$8or Sängern gewährte einmal ein Sd)äfer an bem einen

Ufer biefe« See« eine golbene ftette, meiere jur .£>älfte im

2öaffer, $ur £>ätftc am £anbe tag. (£r wollte fic aufgeben, far)

aber im felbeu Shigenbticfe am jenfeitigen Ufer eine oiel größere

unb weit fdjönere tiegen. ÜRun lieg er bie erftc au« ben §tugen

unb eilte jur größeren; at« er fid) aber barnad) büefte, gürten

beibe rafd) in« Saffer, ot)ne bog er aud) nur ein Stücf oon

einer errjafdjen t)ätte fönnen. 35a« fjatte er für feine Unge=

nügfamteit.
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Xapnt n.

a$ 3 rf)lün ftaprim liegt am ©ingange in baä gleidj

namige $fml. $Iud) fjier foll ber Sage nad) ein

3cf)afc begraben liegen. 9Joclj im 3af)re 1844 oer=

judjten eö aroei lauerer, if)n mit ber SBünfdjclrntfje

$u Ijeben; aber (Mb nnb SDtü^e maren ganj oergeblid) auf=

gemcnbet. Unmeit öom 8cf)loffe liegt ba$ „2>orf". $er 9teu=

manerbauer bafelbft Ijatte einmal oon einem böfen „Silber"

(Sllpengeift) ungemein oiel jn leiben, bis e3 enblirf) einem

frommen 9ftönd)e gelang, benfelbcn auf immer $u bannen.
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]| i ii 1 1 r I Ij n f.

(^aaffcCi»«?«.)

ni iöüfjelgebirge im £nntertl)al ergebt fid) eine

rotljc &*anb, baä „Dtiefengries", in meiner eine

.Hanne öon ®olb überfließt. Wefelen nnirbe fie fdjon Don 9Jtand)cm,

allein weiter bradjte es Steiner. 3m ^ntjelmatjb finbet man

nod) bentlid)e Spuren eineö ^iem(id) breiten „Jpeibenroegeö", ber

31t einem Jpeibenfdjloffe über bem s
JJ^at)be führte. Ueber ber

Untermufebadjatm liegt ber „^roeierftein", fo genannt, weil unter

if)tn ein Steffel coli mit fyatbcn Streitern verborgen fein foll.
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er (Gipfel beS #unb8fteine« bei Silin, mo all=

jäfjrlid) am Sage beS fjett. ftafobä ein ?Ring= unb

SRanggelfeft abgehalten mirb, befifct eine ebene,

in roeldjer ein fleiner Xeid) burd) ba3 Gaffer beS Ja^meljenben

Sdmeeä gebilbet wirb, 3n ifjm fpiegelt fidj bie ©onne unb

finben eine Unmaffc non Jröfdjen iljren 5lufentf)ält. Serben

biefe Unteren nun gerabe am (Sfyarfreitage gefangen, bann

finbet man in bem Äopfe eine« jeben berfelben ein ©olb-

fügeldjen in ber ©röfce eineä SpenabelfopfeS.

öeiber ift eö aber gan§ unb gar unmöglid), um jene 3eit

auf bie Spi$e be$ $unb3fteine3 ju gelangen.
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Jbr golbent l^Jigen.

uf bem tiefften ©runbc bes Seidjcä am £mnbäfteine

ftefjt ein golbener Sagen, ber aber nur burd) eine

golbene Äerte heraufgeholt werben fann. $>a aber

fein 9ftenfd) fo reid) ift, alö baß er eine golbene

Sterte oon ber Sänge unb Stärfe befifcen fönnte, bie nötfjtg märe,

ben GJrunb p erreichen unb ben ferneren Sagen p heben, fo

mirb berfelbe mof>t ungehoben bis pm jnngften Sage im Seiche

bleiben müffen.
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od) oben im SBiefenroalbe am fteilen SRabenfopfe

ftanb einft bie fdjöne unb mächtige $efte 5rteb=

bürg
;
mmmeljr liegt fie (ängft fdjon in Krümmern.

3n tyren nnterirbifdjen ©croötben Marren roeifjgetleibete $ung~

fronen auf eifernen Xrufjen, meldte oon großen fd)morjen $mnben

mit feuerfprüljenben Äugen beroadjt merben, feljnlidjft ifyrer

(Erlöfung, meiere am leidjteftcn in ber St. $of)onniänad)t jnjtfc^en

elf nnb smölf Ufyr ju beroerffteHigen märe, ba nm biefe 3?i*

nnb ©tnnbe aüe nnterirbifcfjen Sdjäfcc „Mityen".
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JHslrirfyfyörnL

afje ber ^fauntjauömanb bei Unten ergebt fid) au*

grünen Watten nnb Kälbern baä Unfener ober

Xtetrid)f)öm(. $n feinem Innern ift ein immenfer

&a)a$ Derborgen, ber üon einem gefpenftigen Wännlein mit

Wrguäangen bemadjt wirb. SSßöffl $em, ber fid) beä $iännlein§

©unft erroirbt, if)m fällt ber Sdjaft anfjeim.
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te Jpallgrafen uon $lain waren cinft ein aar

mäd)tige$ $efd)lcd)t; fie Ijauften in bcm fefteu

Sdjtoffe Sßlatn, bas im Solfämunbe „ba$ Salsfaffel" genannt

nnirbe, toie bas benachbarte Staufenegg „bie iSabtuannc". 3n
ben weiten nnb ftarfgebauten Öeroölben biefer iängft öerfaöenen

Söurg nun fotten ftd) grofce 8rf)tiftc befinben, uad) welchen fdjou

9Ranrit)e (Müfte trugen, aber uergebtidje $cuf)e baran tuenbeten,

biejelbeu ju fjeben. Stenn fie werben uon böfen ÖJeiftern beroadjt,

beuen nur ein fünbenreiuer ÜJcenfd) beipfommen vermag. 2öo

aber finbet fid) ein foldjer?

Digitized by Google



562

unädjft ber 8tt$münbimg beö ^otteröbadjt^alc^

merben am Shirgftallleljen nodj bie 9ttauerrefte

einer längft öerfaüencn üöurg gezeigt, auf meldjer emjt bie

sperren tum Öurgftall gef)errfd)t Ijaben fotten.
s
)lafyc bem ber-

maligen $)au)e finb Ueberblcibfcl oon dauern fidjtbar, bie einen

9kum Don anbertfyalb Sagmerfen guten 33augrunb umfc^ließen.

3n ben ,fteüern biefer Söurg liegt nad) ber Sage ein großer

breifeig Zentner fdjmerer Sdjafc, beftefyenb auä reinem $uj>jer,

ba$ fic^ jebod) im 2aufe ber 3af)rf)unberte in pures ©olb oer-

manbelt fjat. 8d)on SSietc fjaben e3 üerfudjt, biefen Sdjafr $u

fjeben, bod) müßten fic fid) öergeblidj feinetmegen, er blieb

il)nen unerreidjbar.
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et bem (£inöbI)ofe in ber SRanriö ftef)t eine Heine

ftapelte, toeijj unb fjeürotfj gefärbelt. „Dort cje^t eö"

— toic ber Satter ju jagen pflegt — „um!" Stuf

einem flehten in ber ntidjfteu Mäfje gelegenen .püget

ftetjt uämlidj eine mäcptige 5id)te, an ber 3at)rf)unberte i^re

s^ad)t oerjttdjt. Unter Ü)r rufjt fefjr üiel Ö5olb oergraben. Dorf)

magt es fein 3)Jcnfd), nad) biefem Sdjafce &u forfdjen, benn er

toirb oon gränlidjen gittern — riefig großen Sdjtangen —
bcmadjt, meld)e fidf> oon Beit 51t Seit in anfefjntidjer 3ai)i

bliefen (äffen.

86«
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Bic njkfyuiiir;Iarkeu'\

ö giebt in 3tI§moos smei „Sdjmarjlacfen", bie eine

an ber Oftfette ber $fengplatten, bie anbere an ber

Oftfette beä 2Burmerfberge£ gelegen. $ei fjeran

itafjenbem (Gewitter ober wenn überhaupt ein ^edjfel vom

fd)önen jum id)led)ten Detter ftatrfinbet, foll man aus ben

liefen beiber ein unl)cimlid)es bumpfes ©rollen oerncrjmen,

baö man im ganzen $f)ale Ijören fann.
s
-öei ber elfteren foll

biefes fonberbare ÖJeränfd) uon einem in iljr verborgenen (*5oIb^

wagen, bei ber anberen oon einem gräulidjen i'inbnmrm tjer

ritt) reit, ber in if)r Ijanft.

5)cn ©olbwagcu, ber in jeber 3onnmenbnad)t mit ber

2>eidifel l)erausjd)ant, wollten einftmatö brei Söurfdje fyeraus

äieljen. Snbejj 3mei an ber £etd)jel sogen, betete ber dritte

inbrünftig um ba£ (Skiingen ber ferneren Arbeit. Sil« nun xSwet

ben Söagen faft fd)0it gan^ tjeran^ge^ogen battett nnb ben

unermejjltdjeu Söertf) besfelben beurteilen foitttten, führte fte

ber töci^teiifel in $erjnd)iutg nnb fie faßten ben C£ntfd)lufj, ben

Sdjafc unter fid) allein p tfjeilen, ben $eter aber um feinen

Sljcil 5n betrügen. Mannt datte aber biefe 9lbfid)t in ifjnen

sBnr,sel gefaßt, fo rollte ber Sagen toieber ^trücf nnb uer-

jdjmanb auf Wimmernueberjcl)en.
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n ber ©afteincr Klamm ftct>t ba$ fogenannte „oer=

blenbete sIöirrf)sf)aus", oon bcn (£intuol)nern gemiebcn

imb gefürchtet toie bie s
£eft. $n if)m treiben unflätige

Öeifter it)r Unmejeu. 8ut ^ac^t^eit ertjellen fid) bie

Wannte In bemfelben imb ein ®emirre oon Stimmen mirb

oerncfjmbar, alö märe eine große $aty oon (Säften in bemfelben

anmefenb
;
and) oernimmt man beutlict) ba£ Sfatffatten oon ®olb

nnb eilbermnn^en. s
2Birft man jebodj einen ©lief fjinein, fo

fief)t man, baft 3U(eö leer ift; auf bcn $ifrf)en liegen große

.panfen (Kolbes.

Wbcr mir bem ^Berufenen finb fie erreichbar; ein Ruberer

fietjt fie gar nidjt nnb fann fie and) nid)t rjoten.
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©bruieissburg.

(<$uttgau.)

iefe« <2d)loft, oon bem fjeute nur mefjr wenige Spuren
oorfyanben finb, mar cinft einem alten faljburgiidjen

(£belgefd)(ed)te $u eigen. $a brad) 9Jiargaretf)a Waul
tafd) über bie £öf)e beä (£inerf* auf ber alten Börner

ftrafce in baä $f)al ein, flerftörte Sd)(og ßinerf unb berannte

unb oertoüftete aud) bie s2Bei&burg. $n ben verborgenen mtrer-

irbifdjen ®emölben biefer SHuine foüen eine 9Jienge Sd)ä|;c oer=

graben fein, bie ein großer fdjiuarjer $mnb mit feurigen Slugen

beioadjt, ber im feurigen fliadjen einen 8d)Iüffe( Ttjätt. Gelingt

e6, U)m biefen ©djtüffel p entrei&en, )o ift man £>err imb

SBefifcer aüer 8d)äfce.
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J)b gölten* J&ggt,

tue golbene (Sgge wirb eiuft im ttungau auf jenem

$ügel gefunben tuerben, auf meinem bie fd)öne

Seontjarbäfirc^c ftefyt.

sBenn ber ^reberfee austritt unb feine gtutfjen ^amsmeg

^erfrört fyaben werben, bann roirb bie golbene (£gge f)erau*=

gefdjmcmmt, bis jur ^>öt)c bes ^mgelä Dom SBaffer empor=

getragen werben unb fo oiei roertf) fein, ba& man bamit gan^

Samämeg mieber neu aufbauen unb noef) ein ©rflctfUdjeS er=

übrigen roirb.
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33m ßttyüi im l^jtljmami.

ud) im Söafcmann ift ein grofcer £d)a£ »erborgen;

mer einen $l)eil beefelben für fid^ gewinnen roill,

mu| früher nadj ber ftirdje Unferer lieben 5rau

gl!
sJJtaria s^Iain roaHfafjrten nnb bort bie fjeiligen Saeramente

empfangen. «£>at er bies mürbig getfjau, bann finbet er ben

sBeg $u ben Sdjäfeen, barf fid) aber oon bem aufgehäuften

(Mbc nur fo t>ie( nehmen, als er für ben bringenbften 23ebarf

nötfyig f)at, fonft ereilt ifjn beim $erlaffen beS Sergej groge

nnb frijroere Strafe.

- ~^4^Ml od by Googl
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uf Ghietratf), ber alten dcrfattcnen Burgruine gu

Wicberalm, meift man and) oon einem 8djafce §u

er^a^Ien, ber in neun golbenen ftegeln unb ^mei

eben foldjen Äugeln beftet>t. (£r mirb oon einem böfen (Reifte

beroadjt. 2Ber ben 9)lutf) Ijat, mit biefem eincftegelpartie }ii machen

unb biefelbe gemiunt, fann Siegel unb Äugeln unbe^inbert mit

fid) nehmen. ®efd)ief)t aber baS ®egent()eil unb gefyt bie Partie

für tyti oerloren, bann märe eä befier, er r)ätte bie
sJhüne

Ghietratt) nie betreten, benn einem gar fdjrerflidjcn fiofe ift ber

unglütflidjc Spider cerfallen.
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©sarge».

\ ^| utcr &cr 3U 2t. Öeorgen bei iludjl liegt eine

£ö()le, in ber öiele Sdjä^e öerborgen liegen. 3Kand)e

fjaben biejelbeu jdjon gejeljen unb fönueu uid)t genug Söunbere

erjäfylen, tute foftbar unb retd) biejelbeu fittb. 2£er nidjt berufen

ift, jie ju Ijebcn, aber beunod) bie §anb nad) iljnen auSftretft,

erfjält Don imfidjtbarer s))lad)t einen fo tüdjtigen Sdjlag auf

biefelbe, baft ifjm bie £uft für fein gattfteS Seben ncrgefjt, uod)

ein weites sJJtot fjinsulangen.
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Ott Üöranbftatt bei Unterberg, am (Snbe ber ©afteiner

fttamm, erblicft man f)od) oben über bem 2Bäd)ter=

t)aufe eine mir ferner äiigänglid)e 5etfenl)öf)le, meiere oom SBolfe

bie enterifdje ober £eibentircf)e genannt mirb. (Sie gilt für ben

Sßofjnfifc alter Ijeibnifdjer öötter, meiere fid) ju gemiffen 3^iten

be^ 3af)re$ in golbene 33ilbfäu(en öermattbeln. 3>iefe werben

aber mir uon demjenigen erbtieft, ber fid) in ben 23efifr ber

üorge|"d)riebenen 3anbermittel 511 fe^en üerftanben r)at. ©in

Söefnrf) ber $öt)k bleibt immer fcfjr gefäfjrlid), ba ifjr ©ingang

üon nnfidjtbaren (Steiftern bemalt roirb.

s)laü) anberen 53ef)anphingcn gelten in biefer 3felfenf)öf)te

bie erften ©giften beS $f)ate* insgeheim au^ 5nrd)t t?or ben

Reiben ifjren ©otteSbienft ab.
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J)ir Ijfiimisdjf Xtrrlje.

(Gint Variante.)

iue ber auffottcnbften enterifdjen Äircfjcu ift jene

$>öf)le, nnldje über ben tojenben äöaffem ber

®afteiner .SUamm gelegen ift. $n tf)r pilgern um bie Sc^
6ommer)onnenmenbe eine stetige oon Söeutejüdjtigen, mclcfje t>on

ber Hoffnung getragen werben, bort brinnen bie SdjäjK blühen

ju fef)en unb fyeben p fönnen. iöefonber* üiel erftäljlt man fid)

oon jtoölf großen goftenen 33ilbfäulen, ben fogenannten „eine-

rifdjen ®öfcen", meiere, ba£ gan^c 3af)r über »erborgen, nur

in ber Sommerjonncnroenbnarfjt fid) ftugänglid) jeigen.
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ttua eine Ijalbe «Stnnbe oon ber Ütofaninalpe im

Sttttgatt entfernt, befinbet fid) ba* greimannslod) ober

bie Jreimannöqrnbe. £er ©oben ift mit ©tetmjerötle

bebeeft uttb fcetflt ba nnb bort oerfaflene Deffmmgen,

tuelrije alten üöerajtotten gleiten. (Eine oon biefen ift noct) (jente

ber 3ielpnnft oft meiner fommenber ecfta^qräbcr; benn unter

if)r liefen nnermefjlidje 8d)äfte an gemünztem nnb nngemünfttem

®olbc, ba3 oon einem (Reifte bemalt mirb, ber beti i8efitd)crn

als 3d)arfrid)tcr ober Jyreimann mit blutigem Sdjmcrte ent=

a,ea,entritt.
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5 mueit be£ fdjöneu 33adjfalleö bei SBifdjofsfyofeu jiüifdjcn

grünen ttiten unb blumenbefäten liefen, )d)aut man
über ber unteren $erg(inie baä fogenannte ®ö£enicf?tof3.

3n ben Sagen beö s28unberglaubenä ^od» berühmt, fudue

man and) in ifjm nad) unterirbifdien Sdjäfcen, meiere in eifernen

Giften aufbetuafjrt unb oon feueriprüfyenben Jpunben beuuirtu

werben. ®an§ oerloren fjaben fid) biefe (sagen and) in urtferen

klagen nidjt.
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|)rr Ipiibr unb terdiisl,

f30crfcun>cng.)

nf ber „Slualm" am lännengebirge lebte oor

langer 3cit ein frommer Jpüter. 8(11 feine £mtte mar

ein ©eift gebannt, mit bem er aber im beften

(£utoemef)men (ebte. (£ine£ $ageä fprad) ber ®eift

p ifynt: „$u fannft mid) erlöfen, wenn Xu genau tfmft, roaä

id) 3Mr fage. 53ete fort, mie bisher, bann wirb $ir 9cad)t§
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eine Sdjlauge erfreuten, bie einen goßenen 3d)tüffel siotfctjen

ben 3ä()nen f)at; biefen nimm befyerjt Ijerau«, morauf fid) Die

Sdjlange in bie fdnmfte Jungfrau üermanbetn roirb, bie id) felbft

bin. 3JHt bem Sdjlüffel erflimme bie i>öf)e beä Herges, bafelbft

mirb fid) Dir eine alte, uerroftete (£ifentfjüre geigen. Ceffneft

S)u fie, fo werben Sdmaren uon (^eiftern erfdjeinen imb Ttr

®otb, ßbetftcine nnb .ftronen anbieten; Du aber fprid) immer
nur: „

s
Jcid)t$ alö bie Jtuugfrau nrifl id)." — Der Senner ttjat,

tote tfjm bebeutet. er ade Sdjäfcc äurütfgeroiefen, natjt fidj

ifjm uod) ein GJcift nnb fpiclt itjm auf einer fifternen 3itf)er fo

licb(id) unb oerlotfenb auf, bafj ber Senner IHtle^ um fid) fjer

»ergeffenb, bei fid) benft: „Siir bie je Bitfjer gab* td)

mot)l bie Jungfrau l)in!"

Da }d)licj$t fid) bonnernb ber Sdjadjt unb meitweg fd)Ieubert

beu erjd)redtcn Senner roilb Ijculenber Sturm. 9ttS bem ge^

fdjlofjenen $erge aber brang bie unf)eilücrfünbenbe klage in

fein £f)r:
„Xu fonuteft crlöfen midt, loet)' mir

!

Xu fonnteft bedürft fein, tueb/ Xir

!

9htn bin idi wrlorcn, oerloreu bift Xu,

Hub finbeft im i.'ebcu nicht tuiebor 3iulj."

Unb fo mar e3 aud).

Dig
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Jbr dffiuarji lfunit als ßtfynlfyHtr.

m ©djeucflehen bei föabftabt hütet ein grofeer fchmar^er

,<punb einen ungeheuren 6tf)a$.

(£ine arme %aglöfjnerin ftanb einft um bie C£mte=

jett beim 6d)eucflehenbefij$er in 3)ienften. ®egen Slbenb

hatte fie noch ctroa£ im Obftgarten p thun, ba ftanb ptö^tic^

ein großer fchmar^er $unb oor ihr, ber golbene Schlüffel jtmi^en

ben Bahnen trug unb if)r mit bem topfe ein 3eid)en gab, ihm

§u folgen. Sie fürchtete fich stuar fet)r, aber ihrer unb ihrer

armen Äinber 9totf) eingeben^ folgte fie bem $mnbe. (Sr führte

fie burdt) fieben eiferne %\)qtc, bie alle oon felbft auffprangen,

in eine grofee bunfle |>alle, in melier ring« fytum eiferne

ftiften ftanben, fonft aber nichts §u fetjen mar. $8or einer biefer

Stiften liefe ber £unb bie Schlüffel fallen unb üerfdjmanb.

üöeherjt öffnete bie Saglöhnerin biefelbe, unb fielje ba, tr)r Sluge

fiel auf pures gemünztes ®olb, ba3 bis junt $ecfel faft reifte.

3f?afcr) füllte baä arme Söeib bamit it)re $afd)en, ja felbft it)re

Stfnnrje, unb eilte bann bem Ausgange ju, ben fie auch

gtücflid) erreichte. 9113 bie umroohnenben Bauersleute öon biefer

nmnberbaren TOre $unbe erhielten unb baS öiele ©olb fafjen,

eilten fie fdmell an ben oon ber Xaglöljnerin bezeichneten Drt

unb harrten bafelbft bes |mnbe3. 2)er aber liefe auf fid) marten.

unb fie 3lHe mufeten mit langer s^afe mieber abgehen.

37
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od) oben om £agengebirge über ber „Steinroänbalm''

finbet fid) eine $>öf)le, ber Sd)eufofcn genannt, roeldje

cinft bas i8olf meit umf)er mit Sdjrecfmffcn unb

Hoffnungen erfüllte. 9Wan glaubte nämlidj allgemein, bafj in

ber .Spör)tc ein ^erggeift einen gro&eu Sdwfc bemadje. Scurige

/punbe ftünben ifym pr Seite, roeldjc jeben Unberufenen uni>

Jreoler jurücffdjenen. DJad) Ruberen faf) man cor bem (Eingänge

öfter eine toeiß gefleibetc Jungfrau bem SBanbcrer toinfen

;

folgte er il)r, fo mußte er unfehlbar p örunbe gefeit.

Xie (Sage oon ben oielen Sc^ä^eu pg fo oiele ©olbfudjer

an, baf3 fid) bic fürftcräbifdjöflidje Regierung im ^afyrc 1650

enblid) oerantafct faf), ben Pflegern $krid)t barüber abp=

oerlangcn, wie oiele unb meiere
sJ)ten)d)en ben Sdjeufofeu be^

fudjen, roarum unb mit roeldjem Erfolge. 2)er üöeridjt lautete:

„®an$e 3djaarcn oon 3n* unb Wuälänbern fommen fyeimlid)

unb öffentlid) in bie $)öl)lc. 8ie bringen eine fdjotenäfjntidje,

roei&e Materie fjerauä, bie fie Wir. nennen unb ba§ ^funb ju

oier ftreujer an bie Slpotljcrcr oerfaufen." 3m ftafjre 1791

fanb man in ber $öl)le aud) ^roet Xobtenfööfe.
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J)a$ ^iinblfin mil berUnttaL

(SKCantoo».)

nufdjeii ,fiird)ga& unb Sd)toaig im Untermooö liegt

baS ftrafjlefjen, ein Bauerngut. ftrüljer ftanb bas

baju gehörige „Limmer" (Stallung unb Scheune) roeftlid) oom

Söofptfjaufe unb bie $ief)gaffe ging mitten jttrifdjen beiben burd).

3n bem „äimmer" nun geiftertc e« oft gewaltig fjerum.

28enn bie Stallmagb Madjtä in ben Stall tjinauä ging, fal) fie

oft ein fleineö ipünbleiu, baä, auf einer Keinen Xrufje fifcenb,

eine fjacfel im 9JJaule l)ielt. Sluffallenberroeife brannte baö

„3immer" aud) mieberfjolt nieber, ofjne ba& baä fo nafje liegenbe

2Bofmf)auS ben geringften Schaben litt; bie Urfadje beö oft;

maligen SBranbe* fdjrieb man bem Jpünblein mit ber ftacfel ju

unb baute enblid) baä
ff3immcr " nörblid) oom ÜBofjnfjaufe auf.

511« man fpäter auf ber iöranbftatt nad)grub, faub man an

ber Stelle, mo baä Jpünblein 511 ft^ett pflegte, einige Äiften ooll

(iJelb. 3Son batjer jdjreibt fid) aud) ber frühere 5Reid)tf)um ber

ftraf)lef)enbefi£er f)er, ber fo bebeutenb mar, bafj man, als eine

Xodjter jum Sdjaibl in bie Jpadjau Ijinauä heiratete, bas $elb

auf 5l*agen nad)fttr)rtc. Xae auf ber $3ranbftatt aufgefunbeue

©elb foll gelegentlid) ber Emigration ber ^roteftauteu am
Salzburg bort oergraben morbeu fein.
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J)asl|rDalcnhtgrälim$$ am üöntfjstarg.

n ber äßefrjeite be$ 9ttönd)$berge3, gerabe oberhalb
:
bcö 9teut()oreä, liegt ein bemacftfener 2lbfyang oon

breiten dauern umgeben. (Sine bunfle «Sage nennt biefen Ort

ba£ „ftroatenbegräbni&" unb lägt fjier ungeheuere ©d)äf>e Der

graben fein, bie einft oon *8d)a£gräbern unter Öertruben*

Geleit — leiber »ergeben« — bejdjmoren mürben.
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Injurmst^aHtusiliL

,.J|n bie föuine $f)urmjd)a(l fnüpft fidj mandje Sage,

v 60 foflen in ben unterirbifcfyen ©eroölben berfelben

ungeheuere Sd}ä£e begraben fein, bie oon einem ©eiftc, bem

befürchteten „^fjurmfdjattroetbl'', bewacht roerben. $orübcrgef)enbe

üernefjmen oft ein ftäglicheä Sommern nad) ©rtöfung.

S3ei X^urmfdjaü foHen bie Sööltinger bie $rieg$fned)te ber

Margaretha Sftaultafdje gejdjlagen fyaben. 5113 befonbere 9üter=

fennung für biefe rühmliche ftriegstlmt habe ber (£r^bifct)of 3>eneit

oon Hölting ba3 föedjt öerliefjcn, bei öffentßdjen 2(ufeügen ben

liefen Samfon als baä Sinnbilb ber Stärfe nnb Sapferfeit

mit herumtragen gu bürfen.

*

©in alteä S&eiblcin ftieg einftmalä in bie unterirbifdjen

($eroölbe ber ^fjurmfchallbura, hinab nnb fat) ba im r)interfteii

ber ®eioö(be mehrere große eifemc fttften ftehen, auä roeldjen

®olb unb ßbclftcine r)ernorlend)teten. $od) mar es it)r unmögttd),

audj nnr baS ©cringfte oon ben ©d)ä(jen &u nehmen, ba ein

jairoarjer großer $>unb mit fenerfprüfjenben Äugen unb flctfdjenbcu

3äf)nen fie bemalte.

*

$8or oieüeicfjt r)nnbcrt Sauren hörte in ber Wadjt ber

^öefi^er be$ ©amfenhofeS in £effadj ein grä&lid)e$ ©ejammer;
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erjdjrerft fulir er au* bem Schlafe auf, ba flappte ber 3*t&c*

ber §ängeuf)t gerate bic ^tüölftc Stunbe. 2er $auer tjordjt,

roober bas jammern fäme, nitb fd)leid)t fid) oorfidjtig *uni

genfter. Ta fietjt er 511 feinem (Sntjcfoen ba» ^urmfdjaütücibl

brauften fielen. 2a* tröftet unb berul)ia,r tl>n aber fofort, fao.t

it)in, baft er nidjts gu fürchten f)abe Don it)r, unb forbert inn

brinauib auf, er foüc feine Ddjfen an feine fefteften $>aa,en

fpaunen unb bannt über Üeffad) nad) Ttjunnfcfiafl fafiren, bon

fünne er non ben aufgejpeid)erteu 3d)äfcen nehmen, jo Diel er

motte unb feine Sagen gl! faffeu unb feine Cdnen yi gtdpa

Dermdgen.
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£od) bürfe er feinem Söeibe ntd)t ein 2öort mitreiten

unb müffe Derfdjnriegen fein nrie bas $rab, bis sMe3 glütflidj

oorüber. (Sie mcrbc öor bem Jpaufe roarten, bis er jurücf fei.

$er Malier begab fid) in bie ©djlaffammcr, um fic^ anpf

Reiben, ©ein 2Beib frug if)n gleich, mas unb mit mem er

gefprodjen. (£r roid) ifjrer 5rage äug. $a frug fie bringenber,

ber ©Otter fdnuicg. 9tts fie faf), baß fie auf gerabem Söegc

aus ifjrem Spanne nichts herausbringe, oertegte fie fid) auf«

£eud)eln unb ©djmeidjcln unb bat unb flehte, bis enblidj ber

datier richtig mit bem ©efjeimnifc fjerauSplafcte.

Xas Sfmrmfdmllttjeibl f)örte ben Serratf), ftiefe einen Ijerj-

äerreijjenben Silageruf aus unb entjdjmaub. $)er Sauer aber

befam Don ben ©d)ä£en nidjts ju fefjen unb üernriinfdjte bie

Weugierbe feines 2L*eibeS, bie if)n um ben fixeren 9teid)t()um

gebracht.

$aS 2f)urmfd)allroetbl muß ber ©rlöfung fo lange Marren,

bis ans ben auf ben Rinnen ber 9tuine ftetjenben 3itrfetfiefer-

bäumen in ber 6ägemüf)le Fretter gefdmittcn roerben fönnen;

aus biefen Brettern muß bann eine SBiege gemacht werben, in

ber ber (£rftgcborne einer gamilie tjeranmadjfen muß. DiefeS

$inb, äum einftigen sJ0ianne herangereift, ift allein bann im

©tanbe, baS Xtjurmfdjaameibt ju erlöfen unb wirb es aud)

Dollbriugen.

*

«
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ciftcr, fo ersätjlt man im SBolfe, be

roafyren imb bewogen feit 3at)T

fyunberten in ber fHeic^enfpi^c uner

fdjöpflidje ®olb= unb 6tfberminen

;

biefe ßteifter nennt man bie SHeidjen

ipifcer unb p gegriffen Reiten fief)t man fie einzeln ober in

langen 3ügen, mit fjodjgejpifcten £üteu unb 3dmabe(fcf)uljfn,

befleibet mit fdjroaraem Volare, langfam unb feierlitt) ben (Senn

fjütten aufdjreiten, um fid) in benfelben ju Kärnten.

Die Birten, au itjr (Srfdjeinen gemöfjnt, nriffen fid) $u

benehmen. Sie ftören iljrc gefjeimnijjooClcn (Mfte meber bureti

$ßorte nod) burd) ®eberben, unb bezeugen ifjnen große (£fjr

furdjt burd) lautlofeö 6dnoeigen. $iele fjaben eS oerfudjt, burd)

33efd)njörung unb 3auber nmtigftenS eine Sdjale ®olbe£ an»

ber Jpanb biefer ©eifter 511 erhalten, aber nur Wenigen rourbc

ifjr SBunfdj erfüllt, unb biefen nur bagegen, baf$ fie fidj mit

ifnrem Glitte in baä ©eifterbud) eingetragen f)aben. Um fo

trauriger mar ir)r £ooä, ba» fie nad) bem $obc traf unb fie

jum etoigen Jroftc in ben bunflen, falten (Prüften ber fReidjen

{pije üerbannte sJtodj heutigen 2age3 lebt biefer ©laube im

<8olfc fort.
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J)?r JJaiifr ututjUmum.

uf ber ©renäfdjeibe groifdjen bcm 3iöcrt^a(e unb

^in^gait, in ber ©erlo$, erfjebt fid) ein fd)arfer,

mit ewigem Schnee bebeefter S3ergfogcl, ber feine

Wadjbarn um ein $ebeuteube§ überragt — ba3 ift bie reiche

Spifce. ?Xuf ber f)öd)ften .t>ör)c bcrfelben geigen fidj mehrere

ftöfllen unb ftlüfte, in bereu liefen bie foftbarften Sd)ä>
rnfjen. ©er Sßuty unb (£ntfd)loffenf)eit befifct, ber fann bafelbft

®elb nehmen, [o oiel er nur immer 511 tragen oermag, unb

roirb im fieben geroifj ber Üieidjftcn ©iner fein.
s)lad) bem ^obe

aber finbet feine Seele meber SRufje nod) ^rieben; beim er ift

oerbammt, über bie Sd)ä£e in ben §öf)leu ju machen. $abei

roirb er ton unfäglidjem 5roft gequält unb mufl, roie es im

^olfömunbe f)ei&t, „bie falte Iß ein leiben", immerfort

mujj eine beftimmte Mnaafjl foldjer Söädjter auf bem Soften

fein. Sobalb ein neuer GJolbf)üter anfommt, fann £er, roeld)er

am längften oben geroefen, jur eroigen 9iut)c eingeben.

©in Söauer aus Stumm im 3iUcrtf)ale fam einft oon einem

roeiteu Öange fjeim. $er borgen graute bereit«, baä Detter

roar fdjön unb flar, fein Sölfdjcn ftanb am Gimmel. 60 burd)

bie Siefen baliinjdjreitenb unb bie üppigen Saaten mit 28of)l=

gefallen betraentenb, backte er bei fid): „3e£t fjeifjt'« Senfen

bengeln (fdjleifeu), roaä mein 5lrm au*f)ält! Vormittag roirb
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triebet gemäljt, fo biet ats möglid). Tenn fjeute giebt's einen

Tag, iuo'ö mit einer Sonne )d)on raiifdjbürre* £>eu giebt."

fam ttjm anf einmal fein Wadjbar entgegen, in einer

feftroeren Sßinteronjug gcfjüUt, mit bieten ^elsfyanbfrfyufjen per

fel)en nnb einem tücbtigen ^ergftoefe. Xer Jöauer (adjte nicbi

tuenig über btefen &lifoitg im £)od)jommer nnb fragte neugierig:

„3a, wo aitS beim, Warfjbar, marjd)ir[t r»iefieid)t gar über'n

dauern?" $er Wngefprodjcnc eilte jeood) mit gar crnfüjaftem

Wefidjte vorüber unb ermiberte b(o* mit f)of)ler stimme : „
s<Hui

oie reid)e 8pi£e Öctb $ fiten!"

^ermnnbert fal) itjm ber Söaner nad), benn er oerftant)
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ben ©inn ber Antwort nid)t; bann eilte er l)eim. Dort ange=

fommen, überrafdjte ifjn fein SBeib mit ber 33otfd)aft, bafj fein

NJiad)bar in ber Wad)t pto^tic^ ftcrbciwfranf geworben fei unb

üor raenigen Sfagenblitfen bas 3eitlid)c gefegnet Ijabe. Sefct

teilte er feine Begegnung mit nnb mm ging Reiben ein 2id)t

auf. Xer oerftorbene Malier mar nämlid) oor Sauren nalje

baran gemefen, um Jpaus nnb £>of ju fommen. ©d)nell unb

unoermutljet tjattc er aber £>ilfe gefunben unb mar binnen

Stürmern ber reitfjfte kalter mett nnb breit gemorben. sJiiemanb

uermodur fid) bamalö bie 8a$e $11 beuten, fjeute ober lag'*

flar am $age, er fjarte bnrd) baß ©elb oon ber retten <Sm£e

$Üfe unb Rettung gefnnben. 3(ber nm melden fiofm?
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JHe J$riih*i\

u ^ßicfcnborf lag ein reicher Sauer im (Sterben:

flagenb ftanbcn feine beiben Jörüber am Sette uno

beteten für ben ftranfen, beffen Rettung Dom SIrjte

längft aufgegeben mar. ©r fchlofc audj atebalb feine Shigen für

immer, unb im felben Momente, ba bie beiben rütfgebliebenen

Srüber mahnten, bie Seele beä dahingegangenen fd)roebc bem

Gimmel ju, fahen fie oor bem Stubenfenfter einen Wann oor

übergeben, ber ihrem üerftorbenen trüber auf baav gltd)

;

er trug ein roarmeö Sägergeroanb, b,ie(t einen tangmädjtigen

Sergftotf in ber £)anb unb faf) überaus traurig b'rein. Ta
erfchrafen bie Seiben unb fagtcn unter fid) : „Gmabc ©ort feiner

armen «Seele ! Unfer trüber bat fein GJelb gewiß oou ber

reid)en Soifce geholt unb mufj jefct baf)in gehen, ©elb ^üten.

2öir motten ihn aber ertöfen unb feine arme Seele pr 9hit)e

bringen!" ©efagt, gethan. (SileubS matten fie fid) auf ben

Söeg unb fajrttten mutfn'g burdj'ö ^injgau aufwärts ber reichen

Spifce ju. Site fie ungefähr bie Witte biefeS Sergfogete erfriegen

Ratten, fielen p(ö^lid) Webet ein, unb fo finfter roarb e§ auf

einmal um fie fjer, baft fie taum ben Soben unter ihren gußen

ausnehmen tonnten. Gleichseitig begann ein fürdjterlicheS Bonnern,

baä um fo ärger mürbe, je höher fie fliegen. Slüein feft auf

©ott oertrauenb unb oou bem (Gebauten befeelt, ba8 (£rlöfung£

werf um jeben ^reiö vollbringen ftu mollen, oerliefc fie il)r
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s
JJcutf) nidjt einen 9Iugenblicf nnb glücflidfc) erreichten fie ben

(Gipfel, kaum waren fie ba angefommen, fo tjatte bas Sönnern

ein (£nbe, bie bunflen hiebet gerrannen in Widjtö nnb ber blaue

Gimmel ladjte nrieber frennblid) auf fie Ijerab. 9(uf einmal ftanb

it)r trüber r>or ifynen, banfte tfjnen innigft nnb fagte: „9hm

6in irf) erlöft. SSäret 3fyr rndjt big r)ier^er gefommen, l)ätte id)

fyier oben büßen müffen, ©Ott loeifi eä, rote lange! (Seib nodj=

mal* bebanft unb lebet glütflid)!'' $amit mar er üerfd)nmnben.

Qie beiben Srüber teerten fror) gefttmmt nadj £aufe jurncf nnb

befctjloffen in ©lücf unb 3ufriebenr)eit ifjrc $Qge

Digitized by Google



590

J)ir brri ^Hnnfn

m $olfc f)errfc^t allgemein ber (Glaube, baß ber

^g™^^,gro6e Sd)a£ auf ber reiben Spije oon brn

Männern bemalt wirb. ©ar **iele riefen biefelbrn

fd)on an, allein äu&erft Wenige erhielten etwas*.

©in Senner, ber in ber mitben ©erlös auf ber ginfauer

Wim fein $eün t)atte, legte fid) in einer (£r)riftnad)t $ur 9tfäfß.

Xie Cammer war laufd)ig mann, bafür fjatte er früfjer geformt.

Site er eben einfdjlafcn mottle, öffnete fieft bie Jpüttcnrljüre uni>

herein traten brei äRftnner, mit gewaltig grofeen (Siäfc^ufjen an

ben ftü&en, unb festen fid) rufjig an ben warmen £>erb. Ter

Senner Ijütete fid) wof)l, fie anftureben, unb blieb rufjig, balfc

wac^enb bie ganje Wadjt in feinem $ette liegen. Wlit %a$t*

grauen ocrfdjwanben bie sJOtänner plöfclid); ber Senner aber

ftanb auf unb fanb in ber Pfanne am £>erbc einen großen

©olbflumpen liegen.

*

S$ou biefen brei Scannern lebt nod) maudje anbere Sage

im $olfc fort. So wagte einft ein Qiemsjäger ben fteilen Slbbüiu*

jur reidien Spifcc $u erflimmen. Proben Jaf) unb f)örte er ntäß

$erbäd)tig,es>. er aber wieber fjcrabftieg unb fid) umblidtc,

entbetftc fein 3luge brei Männer, bie bi« an ben £al3 in Sdjnce

ftafen, nur bereu mit (£iä beberfte Rauptet ragten aus t>tm

felben fjeroor.
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Unter Ruberen r)attc aud) ein benebiger oon ben unermefe-

lidjen föeidjtfjümern ber reiben 8pi£e gehört. (£r machte fid)

auf, ging in ein bauernfjaus bes benachbarten Saales, um einen

&ned)t 511 finben, ber it)m als 5iü)rer biente. Wad) oielem bitten

unb 3urcben lie§ fid) benn aud) ©iner t)erbei, if)n $u begleiten,

bebang fid) aber einen güfjrerlofjn oon ad)t Xfjalern au«, bie

ifym jener of)ne Üöiberrebe äufidjerte. beibe gingen nun biß auf

bie GTfd)manb neben ber „Urle*boben=2llm" an ber ©ren^e be*

^ttlertfjale* uub bes Saljburger (Gebiete*. Huf ber ©'fdjmanb,

oon ber auö man bie rcidje 8pt£e crblicft, machte ber beuebiger

Jpatt, §og einen $rei$, trat in benfelben unb forberte feinen

Jüfyrer auf, ein ®leid)eö 511 rfyun. hierauf nafjm er ein bud)

aus feiner 'Jafdje unb las eine siBeile laut etwas, oor, aber in

einer gar wunberlid) flingenben Sprache. $a fam oon ber

reidjen Sptfce Ijerab ein al$ Säger gefleibeter Wann, trat oor

ben Äreiß f)tn unb fragte ben benebiger, was er motte.

„$reij}ig s$funb gebiegenen ©olbes!" antwortete biefer, or)ne

aufjublicfen. 2)er 3äger oerfd)wanb, fe^rte aber nad) einer Söeite

mieber unb fefcte fid) neben bem Greife auf einen fleinen <Sacf,

ben er eben mitgebrad)t fyatte. $er beliebiger laß of)ne Unter-

brechung meiter, unb ber ftnedjt neben ifjm faf), mic ber Säger

mit bem Sacfc mieber aufwärts eilte. $a aber ber benebiger

fortlaß, fam ber Säger ein britteß Wal, warf ben Sacf, ber

brei&ig $funb gebiegenen (Mbeß enthielt, in ben ftreiß unb

oerfdjwanb mieber. $}a ber Änedjt nun oerlangte, bafi jener baß

®olb mit il)m trjeile, meinte ber benebiger : „T>u erfjältft $eine

adjt Sljaler. SBäreft Su bereitwilliger gemefen, fo t)ätte id)

fedföig ftatt brei&ig s$fuub oon ben brei Männern oerlangt unb

$u warft jefct ein reifer Wann, gleid) mir!" Unb babei blieb'*.
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Jbr alle |o$i uonXriramL

nter ben beuten in ber Ärimmt erjagt man
3otgenbe3 : 3)er alte Soft oon förimml, ber burd? eine

«^^n Sergläljne, bie fein £au3 oerfdjüttete, um fein ganje*

|)ab unb @mt gcfommen mar, backte auf ber reiben

6pi£e fein ©lücf ju finben. ©r Ijatte feine £uft jur Arbeit un*

mar ju faul, um gleid) ben Ruberen, bie baäfelbe S^irffül

ereilt f)atte, in reblidjer Arbeit mieber unoerbroffen fidj ein

neues £>eim ju grünben; ber 9teid)tfnim, ben bie reiche SpitK

bot, mar ja nad) feiner Meinung öiet leidster ju erwerben. 3c

ftieg er benn empor, fam aber nidjt tnieber. ©eitbent ftefjt et

auf bem ®ipfel in einen ©iemantel gefjüttt unb büfct feinen

SBormifc Ijart genug.
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ine (Stunbe oon ^tcfenborf, im 9Ru&bacf)l)aufe ju

Huftaujen, polterte einft in ©eftalt eines; fd^raarjen

Söocfeg ber fogenannte „^Jhifjbadjgeift" fyerum unb

brang be£ 9tad)t3 namentlid) gerne in bie Dienft=

botenfammer ein, unter bem ®efinbe 5Ingft unb ©djrecfen öer=

breitenb. Um fid) gegen ifjn ju fd)üj>en, öerbanb man bie ^ür=
flinfe mit einem gemeinten SRofenfranj ; menn aber ber ©eift

ben $rücfer berührte, fo flapperten alle perlen beä ^ofenfran§eö

auf ben S3oben nieber. $ennod) fanb man jebeSmal am borgen

ben SBerbaub ganj unb gar unoerle^t.

38
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J)a$ ^HsiiiiinbtL

Dl fieffodiiüinfcl (tfungau) treibt fid) ba3 ÄäSmanbcI,

ein fleineS SÜtännlem oon eifengrauer garbe, mit

erbfal)lem, runzeligem G}cfid)te herum, ba£ ben beuten

manchen Sdjabcrnact fpielt. SBährenb be£ Sommert
hält es fid) auf ben fjödjften üöergfpifcen, in unzugänglichen

®eioänben uub bunflen Kälbern auf unb lebt oon SBurjeln unb

Kräutern, 3m .fterbfte aber, wenn ber Senner bie 9llm im*

(äffen unb mit ber .freerbe „heimgefahren" ift, bann fommt bas

ftäämanbel am feinem Schlupfroinfet Ijeröor, fudjt bie ?(lnv

fjütten auf uub fammelt ba Sllle*, mas bie (Senner unb Birten

roeggenjorfen, oerloren ober ^urücfgelaffen haben, 2)iefc Uebcr=

refte fafet ed bann unb lebt baoou ben ganjen langen

hinter über.

3m Sommer, jur Seit ber Auffahrt in bie Climen, oerlä&t

bae ttä«manbel bie Sllmhütten mieber unb fet)rt in feine eim

famen Schlupfminfel junid.
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Xäsraanid Jprmis-

incä SagcS im (spätherbfte, bie 9llmen [tauben

längft fc^on oerlaffen, fliegen einige Sönrfdjen

5U einer Sllmhüttc empor, (£iner berfclben,

ber oom ftäSmanbcl nod) nie ein Sort gehört r)attc, fdjrie im

Vorübergehen in eine Sllmhütte hinein, bajj if)m ba£ Äädmonbet

— im Slllgemeinen feigen aud) bie Senner unb Birten

manbeln — sMiiä) herausbringen foüe. ©r glaubte bie $ütte

oerlaffen unb mar nidjt menig entfefct, als plöfclich auf ber

6d)rocllc berfelben ein eiägraueä sJWännleüt oon gefpenftigem

ttu$fe$en erjdjicn, baS eine fjiHserne gdjüfjel trug, in meldjer

fid) \tatt Wiiü) gelbmeifceä (£iter befanb. SKit zornigem 53litfe

hielt eö beut Söurfdjen bie Sdjüffel hin unb fagte: „Srinf au8

ober id) zerreiße $id) !" 3itterub nahm er fie unb tt)at, ate ob

er trinfen mürbe ; in Wahrheit aber goß er {ich bie efle 33rül)e

in bie ftletber, ohne bafc bas ftäsmanbel etmas baoon merfte.

%U bie 6d)üffel leer mar, gab er fie ihm mieber jurütf, morauf

e3 oerfdjmanb. $)er 93urfd}e eilte aber, fo rafd) ihn feine JJit&c

tragen tonnten, mieber in'ä %i)ai jurücf unb mieb in äufunft

jene Sllm, als märe fie oerpeftet.

38«
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mein' „33löjjabö" (rotf)= unb roeijjgeflecfte $ulj). $er ßnedjt

ticjä fWs gefügt fein, ^olte feine ©eige fyeroor, fejjte fidj Dor
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ba§ |mii3tf)or unb fniefte fleifcig fort bis jum Stbenbe. $a fam

auf einmat ba$ fötemanbel mit melen ftfjroaraen Äüfjen am

,£>aufe üorüber. 2H§ e$ ben ßnedjt fo luftig b'rauf (orteten

t)örte, ba rief e$ ifjm ladjenb ju:

,,®cig' na braö pa,

»obeanft £a 'n Sauan

Sei blö&abö «uaV

Damit mar'3 üerfdjnmnben. SBauer unb Änedjt jebodj oer=

rounberten fidj gar fef)r, baß ba$ ftfömanbel um ba$ SSerfpredjen

bc£ Sauer« unb bie 2lbficf)t beä $nedjte£ getraut t)atte.
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bsr pger-

in 3ägcr, bor ben Sag über in ben Sägern
beä geffadjminfelä f)erumgepürfd)t fjatte, fam

bclaben mit einem ftarfen föefjbotfc, ben er erlegt fjatte, tobtmübe

ju einer 9llml)üttc, um fid^ in berfetben etmaä au^urul)en unb

p erfrifd)en. ©ben Ijatte er %mcx angemaßt unb wollte ein

8tücf feiner ^agbbeute an bcmfetb'en braten, als plöfclid) baä

ttäämanbcl am ber sJ)fild)fammer IjerauS jum Säger fam. 35er

fümmerte fidj aber nidjt um bas s3)ianbel, fonbern mar metjr

für feinen 9ief)braten beforgt ; nun braute ba$ ftäämanbel einen

Srofd) jum $orfd)eiuc, ben eä nebenbei braten motlte, babei

betaftete es aber lüftern ben traten am Spiefee, ber bereits

tücntig }U fdnnorcn anfing. „$ein gleifd)" — meinte e£

enblid) — „prafjelt un& fdjmil^t; meine« nidjt!" unb betaftete

mieber ben üöraten, als moütc es gerne ein (Stücflein für fidj

abbefommen. Xer Säger aber, fclbft über bie i^afcen üon

.punger gequält, tjarte feinesmegS bie 9lbfid)t, fid) einen unge=

betenen ©aft 511 XifaV 51t laben, unb flopfte baä Ääsmanbet

berb auf bie Singer, fo bajj es t>or bie 5llmf)ütte fprang unb

in Seffadjer SJJunbart ben bergen flagte:
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„SJafclb'n tbo ha* mt g'icbtaa/n!"

<$er ba bot mid) getragen !)

unb ba£ ©cfjo antwortete:

„Sdb'n t^an, felb'n tjab'n!"

vSelbft getb,an, felbft b,abcn.)

Stuf baS fef)rte eä toieber in bie #ütte jurücf, jagte mit

jormger SJttene jum Säger: „©ätteft Sto nirf^t deinen oicr-

äugigen 33ei§ (|)unb) unb deinen einäugigen $>ei& (ÖJeroeljr),

id) wollte 2)if3 anberä matten!" unb »erlieft bie Stube.
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J)tr üanu mii bem rjJuiigsn Harl-

ans Siüex, ein Sauer nafje an ben 5{{fjtäigeru,

U fam am 2. 2Iuguft 1590 in bie „SBalbner

'
(,ei SIbnet, um &o(j ju fd^tagen. Tajelbft er=

blirfte er in einer ©rube, bie meber mit Steinen nodj mit $0(5

ausgefüllt merben fonnte— tjätte man nun nod) fo uiet ftinein^

gemorfen — einen meifjen sJJfann, ber nodunalä fo groß a(» er

fetbft mar unb einen langen, geseilten blutigen Sart trug.

$or 6d)rerfen unb (Sntfefceu über biefe ©rfdjeinung, lieft er feine

£>acfe faden. $a er näljer fam, r)örte er, mie ber riefige ©etft

mit brei Steinen ju fpredjen anfing, dreimal fragte er: „SBirb

fid) bie SBelt befetjren?" unb fur)r bann fort: „2Benn fiel) bie

2Belt ntdjt beferjrt, bann merben aße Jricbtjöfe ber ganzen

(£f)riftenrj eit burd)mür)lt merben tute bie „SBalbner ©fc" — roeldje

Saufcnbe üon (Srbfjügeln, ein SBerf ber (Sdjermäufe, aufwies.

(Sobann manbte fid) ber Sftann mit bem blutigen Sart ^um

Sitter unb befahl it)m, ba§, ma3 er ba oernommen, bem ©eift-

lidjen feines Drteä mitjut^eiten, aber ntet)t oor Ablauf oon brei

Sagen, menn er motte, baß es ifjrn mot)I ergebe. Tarauf roar

bie ©rfa^einung t>erfd)munben. £>an§ Qiün aber er^lte nad)

Ablauf ber tt)m gefreuten grift 2Wc3 feinem Pfarrer, ber e#

mieber in einem S3crid)te bem ©rsbifdjofe SBolf $ietridj mit*

tt)eüte.
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9

J)b dltminatljf kirn jltlfihsrljauBr

httY*flfori|aL

, n ber ^eiligen SDtettnadjt mad)te ftd) Meä, tua3

^^Üöeine fjat, auf pr föirdje. 5luf bem Sdnbergut

biteben aber ber gütterer unb ber „Sita" §urüd

unb oertrieben fid) bei ftäfe ttttb ©djnapS bte 3eit

im Spiel. (£nblid) ging attd) ber „23ua" in bie

$irdje unb ber fmttefyunb folgte ifjrn. 3n ber 3n?tfc§en^ett ging

ber gütterer in ben Stall, um nadj bem SSict) ju fefyen, unb

ba ücrnafjnt er plö^lid), aus ber Stift fjerab, folgenbeS Stüic-

gefpräd): „8d)oib an! Sdjoib an!" (©triebe an!) — „$ab
f

(t)attc) auf! — &ab auf! (£ä gcfjt ba ©djöfcroenbta <punb ton

ber 9ftett'n fjoam!" — Unb richtig war ber §unb öon ber

ftirdje ttad) $attfe gefommen. 3>em Jütterer war gerabe fo ju

Wtutöp, als ob baö |>auä unb er oor brofyenbcm Untergange

bewahrt tuorben mären.
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Jbr rolfonbf Jlaiimsiaiiim.

T f
or einigen Sarjren f)at ficf| mit bent ftnedjtf

"^Sm ^en^ SfcfebotöetÖ« im „ftaitr gor ettuaä 3elt

fameä jugetragen. tiefer mar nämlid) auf

SBorfpann anSgemefen unb ritt am (jeden Wittag mit feinen

§mei ^ferben über ben 5Werfeclenbür)el nafje an ber Sßegfdjrii)

fjeimmärts. $)a ftürjt auf einmal au3 bem Ditfidjt ein langer,

bicfer 33aumftamm, oben unb unten bestritten, fjcrauä auf Die

Strafe unb follert bem 2en§l nad). Tiefer fdjlug einen hir^en

Xrab ein, aber and) ber Söanmftamm mürbe fcfjneller, fjielt

3ener an ober ritt er langfamer, tr)at c$ irjm and) ber $}aum

ftamm nad), blieb aber immer nur eine Spanne tueit oom

^ferbe entfernt. Ties fam bem 9(ieberberger enblidj nidjt

merjr recfjt getreuer oor; er ocrmutrjere einen Spuf bafjinrer

unb fprengte fd)lie&lid), oon einem jäfjen Sdnretf befallen, im

(Mopp ben 23erg fjinab bis in S „Äattl". Sange noerj tjernat)m

er ben Söaumftamm in milber $aft tjinter fid) b'rein jagen. Sü

£mufe angefommen, ttjeilte er fofort feinen 9Jtitfned)ten mit, \vtä

er eben erlebt, unb ging mit itjnen r)inauS, um bem ger)eimnifr

oollen SBefen nadtöufpnren. Mein fo fcfjr fie and) foriajten,

oon bem 23aumftamm mar nidjts mefjr &u fernen unb $is rjören.
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eit unbenflidjen Reiten erjäfjlt man fid) in

ber ®egenb oon SReidjenfjall unb tlnfen

allerlei ©efd)id)ten öon einem 2öegfdjeib=

tueiblein unb behauptet nict)t gang grunbloS, baß baefelbe mit

jener ©ifela ibentifd) fei, meiere fid) ciitft Dom (iarlftein t)erab=

geftürjt fyabe. 9Jtand)e fjaben es an ber 2Öegfd)eibe fifcen ßcfet)en

ober bort minfein gefjört; jumeilen mnrbe audj oom (Earlftein

fjerab in ftttten 9Jäd)ten ein grauenoolleS Schreien oernommen.

Slm ärgften aber mar eS im Qafjre 1831, feit Sftcnfdjengebenfen

t)atte e3 baS Söegfdjeibmeiblein nid)t fo arg getrieben als bamals.

$urd) Dier^n Sage unb sJiäd)te l)inburd) liefe eS oon ben

pc^ften Söänben Ijerab ein SßMnfeln unb beulen oernefjmen,

bas nicr)t eine Minute aufhörte. 25a mad)te fid) benu ber

Srunnenmärter oom sJteffelgraben auf unb ftieg auf ben 23erg,

um ju erforfdjen, roofyer bie ftlagelaute fämen. er aber

btc t)öc^fte Watte erreid)t fjatte, entbeefte er, bafc bie&lagelaute aus

einer ftetlen Saab f)eroorbringen, mofjin ju gelangen nad) feiner

Meinung felbft einer ©emfe unmöglid) gemefen märe, (£r gab

bafyer fein meitereS Jorfd)cn auf, ba er fein Seben nidjt größerer

©efafjr ausfegen mollte, unb machte fid) mieber auf ben £>eimmeg.
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9tun begegnete if)m aber ber Äreujer oon ©elmbaa), einer bei

fünften unb oorjüg (teuften SBergfteiger, ber eben feine Strafe

fudjte; bem tr)etfte er feine Sßafjrnefjmungen mit unb bie)>r

befdjloß, oljne fid) lange ju bebenfen, bem Abenteuer nadj

Sugefjen. (£r legt ^>ut unb Soöpe ab unb fletterte burdj Die

gelängen unb ©palten an ber befagten 28anb bem Crte ju,

mofjer baä Söinfeln fam. SBirflid) gelang if)tn ba3 9Jcenfd)en

unmögliche, er erreichte fein 3\ti unb erblidte ba %u feinem

©rftaunen in einer gelsfpalte ein fleineä, äufammengefdjrumpftes,

uralte* Seiblein fi£en, ba« $u minfein fortfuhr, unb auf feine

grage, miefo e3 t)ier^er gefommen, feine 5lntmort gab, fonbem

ü)m auf'ä ©aar mit ifyren beiben bürren Jpänben in'« ©efid?r

gefahren märe. 2>a machte ber Äreujer mit ifjr furzen ^rocejj,

rijj fie ofyne Umftänbe f)erau3 unb jmang fie, mit ifjm 51t geljen

©0 gelangte er mit iljr bis ju jener ©teile, mo er £>ut unfc

Qoppc abgelegt fjatte, unb büefte fid), um SöeibeS mieber an fitfi

51t nehmen. Sil« er fid) mieber angezogen t)atte unb fidj nad)

bem SBeibletn umfel)en mollte, mar biefeS fpurloS oerfdjttmnben

unb all' fein ©udjen nad) il)m blieb erfolglos. 9tun fam ihm

felbft bie ©ad)e nid)t mein* redjt getjeuer oor, es erfaßte ü)n

jäfjeö (brauen, fo baß er nur müfjfelig nad) ©aufe fam, tw

er ad)t £age lang in JJolge beS ©d)retfeu3 franf im Settr

liegen mußte.

9bn nämlichen Sage aber mürbe ba$ SBetbletn beim Sauer

am ©ee gefefjen, mo es fid) auf bie S3anf oor bem £aufe fjbu

gefegt t)atte. 2Jie Säuerin gab il)m einen fttapfen, ben es, otjnc

gu baufen, annafjm, mie eä beim überhaupt feine ber gefteüten

fragen beantmortete. GHeid) barauf ftellt eg fid) unten am ,,$iaüT'

auf ber ©ommerbanf ein, erhielt and) t)ier ©peife, gab aber

fein "Boxt oon fid), fonbem pfterte nur unoerftänblidjeS 3eug

oor fid) r)in. ©citbem mürbe ba« Söegfdjeibmeiblein aber auch

nid)t met)r gefeljen unb gefjört.

Seute, bie e3 gefefjen, fdjilbem e£ als ein fleineS, fteinalte*

9Jcutterd)en, ba« moljl oiele fmnbert Jältdien im @efid)te f)at.
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Seine ftleibung ift recfyt aftfränfifd), aber tabeHo3 rein unb nett.

Sluf bem Stopfe trägt eS ein fa^marje^ mit $elj üerbrämteS

£>äubdjett, ba3 faft bie 2(ugen bebeeft; ein rotljeS Sorfett nadj

uraltem (Schnitte mit langen ©djö&en am 9tücfen bebeeft ben

Dberforper, ein fa^marjeö SRöcflein mit blauem ©djürädjen oer=

üoUftänbigt ifjren SInjug.

Digitized by Google



60G

J)ns tJfcibuiimnuiriWriii.

n bcn fahren 1782 unb 1 783 mad)te in 9teid)cnf)all

unb Unten baä Seibimefenmeiblein üiel uon fid) rcbcn;

eö mar roinjig flein, trug fdjroar&eö ©emanb unb in ber

red)ten £>anb ein brennenbcS Sämpdjcn. 'Das ©cficfjt

fonnte man nidjt ausnehmen, beim ein großer $ut lag

flacr) auf feinen 3d)ultern, fo baß man §u bem (Glauben |r»er=

leitet mürbe, e$ fehle ihm ber ftopf ganj unb gar. SSenn Seilte

über bie Stteibroiefen ju fpäter 9cad)tftitnbe ^eimmärtö gingen,

ba ftcüte fid) gennß, ofjne baß man mußte, mofjer e£ fam, ba§

SBcibmiefenmeiblcin ein unb geleitete fie getreulich unb fidler.

SHandjmal fam cä aber aud) oor, baß es SRenfdjen red)t irre

führte, fie an Crte braute, roo fie gar nicht fein moöten, unb

bann ftefjen ließ. 2>a mod)te man bann fdjreien, jo üiel man

nur üermodjte, ließ fid) nidjt met)r bliefen unb bie 3rrc^

geführten mußten fid) allein mieber sured)tfmbcn. Jpradj nie

ein Söort, tt)at aud) SRtemattbetn SBöfeS an unb marb tmit feinem
sJJccnjd)en gefürchtet. 9Jcait nafjm feine Dienfte gerne an, bauftc

aber nie bafür, meil man fie für felbftöcrftänblid) betrachtete.

(£inmat aber begegnete einem gufjrmann beim Äalfofen

in ftorffinftercr
sJcad)t ber Unfall, baß il)m ein SBagcnrab brach.

Da ftaub plöfclich ba3 Seibmtefenmeiblein uor it)m unb leuchtete
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ifjm, morüber er fo frol) mar, bajj er bemfelbett ein fjer^lidjee

„^aufenb $anf!" fagte. darüber geriet!) aber baä 2Beiblein

in grofre greube uiib ertütberte : „3$ fyätte fdjon mit einem

£auf genug gehabt ;
jejjt fiefjt midj vJ2iemanb mef)r!" 6eit bem

ift es and) üerjdjmnnben unb mnrbe nidjt mieber gefefjen.*

* 3" Äapmn ift eine Sage im Scfonmnge, nad) welker baS fogenannte „Slngercr"*

meibl" 2öanbcrbur)d)cn jur sJiad)t^eii auf ber Äaprunerbrüdc fid) jeigt unb itmen joldje

Ängp einflößt, baft ihre $aarc fid) fträuben.
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n ber ®egenb oon ^loimityl unb (Sdmttau, näber

bem teueren
,

ftanb früljcr ätoifdjen 2öeg unb

33ad) bcr 3c^entftabl : jc$t füfyrt bcr 2L*eg geraöe

über jene (Stelle, ba eljebem bcr Stab! lag. Diefen leereren

jott ber Teufel erbaut unb in ifjm aud) bie 2utl)ervjd)en t>or

ifyrem Slbjuge au3 bem Sanbe if)re Serfammlnngen gehalten

f)aben. ©eitbem geljfs bort gar un(>eimlic^ %ü. Söer ba beä

MadjtS allein burdjgefjcn mu&, bem crjdjeint ganj gcmtB ctroaS

8d)recfl)afteä. Salb ift eä ein groger Sotter, ber bie Säume
überragt, unb oor unb f)intcr einem ljergef)t, batb ein fdjnmraer

!öorf ober $mnb mit feurigen klugen, ober ein funfenfprüfyenbeä

^ferb; ein anbermal mieber liegt eine Öeidjc quer über ben

SBcg, ein ÖJerippe tritt bem SBanbercr entgegen ober e£ ftrömt

oom S3ad)c l)er burd) ba$ ©rlcngebüfd) ptö^ltdj eine geifterfyafte

$>clle. Äurj, unjäfjlig finb bie (Srfdjcimtngen, oon benen bort

cx^Ü toirb. Unb Seber, ber einmal nur beö 9kd)tä bie ©teile

paffirt fjat, behauptet, ettoaä ÖJefpenftigeS gefe^en ju fyaben.

"äJJandje madjte ber 8d)recf fogar franf.
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Jbr jltljneibtr uon^nktn.

in SdmeiberSfohn oon Unfen ging einmal

mit feinem großen Janghunbe in einer fjellen

9Wonbnadjt über bie „äöegfcfjeib". Da fal) er

mit ©ntfejjen plöjjlidj einen fdjtuargen Wann neben fid), ber

gleiten Stritt mit ifjm ^ielt, aber fein Söort fprach. Der

§angt)imb fing ängftlich gu tuinfeln an unb lief auf ber Stelle

baoon; ber SdmeiberSfohn aber 50g Keffer unb ©abel aus

feinem $ofcnfacfe ^eroor unb beroeljrte fid) bamit; roagte aber

tro^bem nid)t einmal feinen unheimlichen Begleiter ansehen,

gcfd)roeige benn, ifm gar anjureben. 5(uf ber Säumerbrncfe blieb

biefer enblici) ftel)en, inbeg ber Sdmeiberäfohn freibebleich t)or

Slngft 5Jerfengelb nahm unb ohne innezuhalten lief, fo fcftnett

ihn feine S3eine trugen, bis er tobtmübe im 28irth#haufe 3U

Schnaijelrait anfam. Da nahm er Nachtquartier unb fuchte

flugS ba£ S3ett auf, in ba3 er fich oerfroch; benn nicht um
taufenb (SJufben märe er l>eitte mefjr einen Schritt weiter

gegangen.

39
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Jbr Ösrriluianb-Grijer,

y id)t mit üoh ftaprun entfernt, erfjebt fief) ftei(

anfteigenb ein fürd)terlid)er JclSabfjana, , bic

„Oäreitiuanb" genannt, in bereu ©cflüfte man oft einen riefen-

grogen äftattn fietjt, ber bie (Steige fpielt. (5r lueifj bem ftnftru^

raente fo fdjöne Jone 511 entlocfen nnb giebt fo luftige ÜBeifen

ftttm heften, baß Ocbem, ber unten üorübcrgefjt, bie 2uft jum
Xanten in bie JJüfte fät)rt. ÜBäfjrenb bce (Spieles fpringt er

flinf unb bcfjenbe t»ou Jelc^acfe 511 Jel^acfe nnb fdjeint fid)

felbft feines Spielet bafi erfreuen. £a£ ift ber „DSreitroanb-

©einer.
*

• ?lcl)iilid)e* crjäljlt bic Sage Dorn Jfa(fenftetnroanb*lMcia,er, ber mit bem einen

faifi auf bein $cra,fogel unb mit bem anbeten auf ber ^Ifcnfreinttjanb fteljt unb beffen

3ptcl man fonar bte nad) Salzburg Ijörcn foU.
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lins .Jtymfety*"-

cim ßrinnercr Main näd)ft .frunbsborf unb bei

5ürt^ umoeit oon &aprun, mürbe nodi oor

einigen Jfafjraefjntcn baö häufige (£rfdeinen bes „2ld)cnlid)tl6"

beobadjtet. 3u bnnflen ober regnerifd)en ©omineritädjten tanjte

e£ am Ufer ber Ädje auf nnb ob nnb machte bie poffirlidjften

Sprünge. sJcid)t feiten fam es and) in bie Sötefeit, ja bis in

bie sJMt)c oon Jürtb, fjcranf ;
tjattc man cä eben f)ier gefehlt,

fo erblidte man e3 im nädjften ^lugenblicfc meit baoon an einem

ganj anberen Orte. 3f)m in bie sJJäl)c ju fommcn, freuten fid)

bie meiften teilte; beim e3 fcftrecfte nnb oerfolgte bie nädjtlidjen

393anberer. (£in SRann, ber einmal auf bem £>eimmege oom

&Mrtf)ef)aufe ganj naf)c an ba* sM)cnlid)tl fieranfam nnb fdjon

etroad im .fiopfe fjatte, fo baß er feiner Sinne nidjt meljr gauj

mädjtig mar, fprad) 511m üidjtl alfo: „©et)', Sldjenlid):!, fei fo

gut nnb laft mid) meinen Tabaf ausüben!" Da fam er aber

böje weg; beim al$ er mit feiner pfeife fjinfam, oerbranntc

ibm bas Sldjettlitfjtl baö ©efirijt, baß er lange baran bad)tc.

Mandje motten in ber s
JJäl)e be£ gefpeuftigen £id)te$ mitunter

eine blaue Jpanb gefeljen Ijaben.

39*
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$5aä ,,9td)enliduT' aber foü nad) ber Sage bie arme Seele

eineä $8ater3 fein, ber fein unefyelid) geborned Äinb (ebenbig in

eine ©ntbe oerfeftarrte, ofjne oon ber irbifdjen ®erecf)tigfeit ent=

beeft morben p fein. 2>a er int Gebert ber oerbtenten Strafe

entgangen, muß er mm im 2obe für feine Untfjat büßen unb

feine Seele ber sJtuf)e entbehren.



uf ber berüchtigten 8djlapperftätte, einer $erg=

j$ ebene snnfdjen Dbcrpinjcjan, 83rijrent^al nnb 3od)=

berg, bann auf bem fmnb^fteine in ber §od)fitjen

(amen nnb fommen auf (euerem nod) t)eute bie

ftärfften $urfd)e &u efjrftdjem SBettfampfe int

Herfen nnb fingen jufammen. 3n früherer $z\t nun gefcfyaf)

eä nid)t fetten, bafj ju folgen $ampffpielen roitbe Söurfdje famen,

bie deinem befannt maren, öon melden Wiemanb nm&te, roofycr

pe ftammten. Siegen tfjrer ungeheueren Stärfe, bie fie faft

unbezwingbar machte unb ber nidjt einmal mit fdjtuarjer fhmft

beijufommen mar, nannte man fie im SBotfe „bie eifern en

33 üben". #am aber bod) einmal ber feltene gatt öor, bajj ein

foldjer geftürjt unb befiegt mürbe, bann rädjte er fief^ baburd),

bafe er sJlad)t$ beu Birten unb Söanberern als Spufgeift erjdjien

unb i^nen gro&e JJurdjt einflößte.
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Yägerl, tar JJissualler-

nter bem ©ife beä 2Biebad)f)orneö im Jrufcher

<VV tfjale ^auft Zögert, ber im Seben einer ber

reidjften dauern ^ßinsgau'S mar nnb öierunbjttjanjig Dienstboten

r)atte. (Sein Jperj mar böfe unb erfüllt oon ©eij nnb Stteib.

3m ganzen ©aue mürbe er wegen feiner £>ärtc gemicben nnl

gefürchtet, ftlopfte ein Ärmer an feine Xfjüre, fo roarb er mit

©djimpfm orten abgeroiefen, nidjt feiten mit ben $unben oon ber

(Sdjmelle ge^e^t. Den ganjen Dag über flutte er gräulich itttb

fdmlt baä ©efinbe, baö bei magerer Äoft jnr fjärteften Ärbfir

angehalten mürbe.

ßineö Dageö ftieg er im Dämmerlichte 511 feiner ttt«

empor, um nadföufeljen, ob feine &ned)te, bie er jum ^olftfäflen

hinaufgefanbt, auch flinf bie öänbe rührten, ©r fanb fte feiernb

unb betenb. Da erfaßte if)n fürchterlicher 3orn. „2öa3 unter-

brecht 3l)r ©uere Arbeit, 3h* ganlpetäc!" fchrie er fie an.

„£err, hört 3l)r nicht ba£ Sanctusläuten 00m Dfjale herauf?

mx gaben ©ort, mos ©orte* ift!"

„Daß ßuch ber Äufuf hole, 3fn* Setbrüber !'' ermibertc

er mütheub. ,,3d) gebe Such Arbeit, auf mid) haDt 3h* a^n

&u fchauen. 3d) bin @uer ©Ott, ich ge&e ®u4 oen Sohn, für

mich ^abt 3hr baö £>olä 51t fpaltcn, auf mich go"5 ßöcin bürft

3h* bauen."
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kaum waren bicfc greoelroorre gefprodjen, fo nafjte fid)

aud) fd)on bie Vergeltung, £icfe sJkd)t ftnft fjernieber, ber

Sturm Ijeutt fein fd)auerlirf)e$ Sieb, bumpfe Xonnerfdjläge machen

t)en 53oben erbittern unb grelle 33Ii£e beleudjten bog tuilbe

<Sd)cmfyie( ber entfeffelten Elemente. Xa fät)rt ©otteä 9*ad)eblifc

fjernieber unb fdjleubert ben JJreüler mit eroigem 31ud) beloben

t)inab in ber ÖMetfdjer eifige Wlafyt.

3Benn bas 2Bi3bad$orn aber üon ber Sonne erroärmenben

Strafen getroffen roirb unb fein ©ferfdjer bonnemb fradjt,

bann roadjt ber (Srftarrte auf unb r»erfud)t üergeblia^ bura^

njudjrige J5öuftfct)(äge bie mächtigen (£isroänbe, bie if)n gefangen

fjalten, ju brechen, $ann fagen bie Birten unb ©enner : „$>eute

fpaltet Vögerl roieber C£i3!"

s
JDiit ber finfenben Sonne erlafjmt feine Alraft unb er fällt

in bie alte ©rftarrung jurücf, aus melier ifjn rooljl erft bie

^Sofaunen be3 jüngften öerid)teä erlöfen roerben.
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JItsIiiiffBL

on ber gufd) f)er gelangt man auf ben „&i$

büfjer. $on biefem erjagt bie Sage, bafj r>or

3eiten bie beiben reichen Säuern $ögerl unb

2lltjub ir)re bid balnn immer gemeinfam bemirtfjfdjaftete 2ltm

geseilt fjaben unb babei über jene ^arjette, bie fjeute ber

,,(£igbüf)cl" genannt tmrb, in heftigen Streit geratfjen feien, ben

fie fogar uor baä 3teid)5gerid)t 311 2Be£lar brachten. 9cadj tljrem

£obe faf) man fie oft am (Siöbüljel mit ifjren Urfunben in ber

$)aub auf= unb abmanbeln unb üernafjm ifjr fortroäfyrenbe*

©e^änfe. Der ©ine behauptete in ber Urfunbe fter)e : „Ter

©iöbüfjel mit" — ber Slnbere: „Der mhütyl Kit".

3e(jt roerben fie fd)on feit längerem nict)t mefjr gefcfyen.

$ie(leid)t fyaben fie fidj enblid) geeinigt.
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er äu{jerfte, hinter ber £ol)enburg gelegene 5Tt)cil

^ bes SBafjerfalltfjaleä fjei&t Sttofeit. $on bortfjcr

t^'

tarnen einft bie „fteeäfdneber", nadjbem bie .friiter

üoh bcn 2Bafferfaü=
s2llmen abgezogen waten, mit

bcfd)ncitem ©eroanbe unb eifigen <5d)uf)eii in bie Kütten, um
fid) bafetbft etmaS ju ermärmen. (£3 maren baS ücrmunjd)ene

Saliern, bie in Sftofen einen heftigen örenjftreit Ratten unb

fid) ntdjt einigen fonnten, biä ber ftrittige 33oben ganj unb gar

Don (£iä überwogen mürbe, baä fie fid) üergebftd) ^urücfpfd^ieben

bemühten, $af)er ber Warne (£i3= ober ftecäfdjieber.
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ufern ber Saale smifdjen 2ofer unb Unten

int fogenannten Sdjlöffelmalbe ftanb einftmate

bie $hirg ber Saalerfer, oon beren 33efte^en

fycute nur mcfyr eofjcnumranfte 9httnen 3eugmj$

geben. Äuf berfelben fjaufte bitter 2ampred)t

mit feinen beiben Xödjtern, oon melden bie jüngere blinb mar.

%ii er ftarb, f)interließ er biefcn alle feine Sd)äfce. £a eä

nun jur Xfjeilung bcs 9cadj(affe3 tarn, betrog bie fefjenbe bie

blinbe Sdnuefter im üDtofee unb oerbarg ba£ alfo unrecht er=

morbene ©ut in einer Jg>ö^Ie unmeit beä Sd)(offe3. %i$ fie

ftarb, fonnte fie nid)t jnr emigen $uf)e eingeben, fonbern marb

oerbammt, bie ocruntreuten Sd)ä£e mit fa^marjen £>unben t)üten

51t muffen, bi§ fid) ein frommer (£l)rift fänbe, ber fie crtöfe.

* *
*

Wad) einer Variante fjatte bitter Sampredjt feine Sd)ä$e

nid)t auf rca^tlidje Seife ermorben unb biefelbeu mafyrfdjeinlid)

beäfyalb $u milben Stiftungen beftimmt. Seine $od)ter aber,

00m ®ci
(v unb £>od)mutf)3teufel befeffen, eutfrembete biefelben

ifyrem frommen 3metfe unb brad)te fie in bie am 5uf$e bes

Sdjlöffetmalbcä gelegene S3ergl)öf)le, meldje feitbem ba§ „Satm

prcdjtäofenlod)" genannt mirb. 3"f Strafe fjierfür muß bas

(Sbelfräuleiu bis $ur Erfüllung gemiffer Söebingungen rufjetoö

in ber £>öf)(e mit £öttenf)uuben bie unterfangenen Sdjäfce

bemacl)en.
* *

*



Sampredjtäofenlodj werben mehrere in ben Seifen fid) oer=

breitenbe $öhlengänge bei üofer genannt, in roeldjen fid) oor

langer 3«* fch* rcidje Sdjweftern aufhielten, oon benen

bie Süngfte blinb, bie Getiefte, mit bem Seinanten bie 58öfe,

()alb fa^marj unb fyalb tueig war. Site bie 3ttjeitätteftc ftarb,

betrog bie 5ööfc bie Sölinbe beim Xheilen beä ©rbeö, inbem fie,

fobalb fie für bie ©djmefter ben abmaß, ba$ Sdjäffel

umfehrte unb bloä ben iöobeu bi$ sunt ffianbc mit ©olbftücfen

anfüflte unb bie iölinbe mit ber $anb barüber megftreidjen liefe,

bamit btefe glauben füllte, fie l)abe baö ootfe Üflafe erhalten.

Xafür mürbe ihrer armen Seele ber ©ingang gur ewigen

(Seligfeit öerroef)rt unb fie oerbammt, bie ber Sdnuefter ge^

ftohlenen Sdjä'tje ^u hüten. Sum Dfenlod), bem ©ingang in bie

oben ermähnten £öf)len, führt ein ftets gebahnter ätfeg, ohne

bafe fich ein 9Wcnfch für bie §erhaltung beäfelben befümmern

mürbe. Sludj bemerft man im ©dmee bahin t)äufig SJufjfpuren,

ähnüd) jenen eineä s$ferbehufe3 ; ba Reifet e3 bann, ber Teufel

madjte im £ampred)t3ofenlod) feine üßifite
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Jbfrrer ^mtgfraurn*

in mit Sdjäjjen reid) gcfcgncter Wann bcfafe

brei Södjter, oon roeldjen eine beä SlugenlidjteS

beraubt mar. Site er am Sterbebette tag, empfahl er biefe ben

Sdjrocftern gang bcfonberS an nnb befdjmor fie, für iljr Ieib=

üctyeg nnb geiftigeg Sof)l nad) Gräften forgen unb fie im

(£rbe ja nidjt ju oerfurjen. @ie fieberten bieä §u unb balb fcblojj

ber Spater bie 2(ugcn für immer. 2H3 e3 nun §ur Leitung

ber 93aarfdjaft fam, nahmen bie fef)enben 6d)roeftern, ba bas

3äf)len ju langfam gegangen märe, ein Schaffet unb mafjen

baä (Mb. 3ür fid) matten fie baö s
J)?aji überoott, für bic bliube

Sdjroefter aber feljrten fie baä (Staffel um unb belegten nur

ben 33obcn mit (Mb. $ann Hegen fie bic betrogene ta\ten, ob

baö ©efäß oott fei, totö biefe, ba fie ja nur füllen, aber nietjt

feljen tonnte, allemal bejahte. 25iefe ungeredjte Ueberüortljetlung

ber SIrmen blieb aber nidjt ungeftraft. Söeibc ©cfyroeftern muffen

im fiofercr 8od) ben unterfdjlagenen Sdja{j bemalen, biä er

auf ben legten Pfennig behoben ift. 2Ber in baä £od) cinjib

bringen ben SRutl) fjat, finbet in bemfelben eine £ruf)e ooü

(Mb, roeld)e ein .£mnb mit feurigen 91ugen bemalt unb jebem

Wnfommling grimmig bie 3äf)ne geigt. Sölcibt man unerjdjrocfen,

fo fann man ber $ruf)e (Mb entnehmen, fo oiet man tragen

fann, unb gelangt am eutgegengejefcten @nbe in'« greie. Söürbe
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aber Jemanb ntefjr neunten, bann müfcte er feine GJelbgier mit

bcm Seben bejahen. "Sie beiben Jungfrauen laffcn ftcf> öfter,

meift ftu bcn Zeitigen 3eircu brt 3af)re§ jeljen; bie ©tue oon

ifjnen, welche ber ©rtöfung näfjer ift, fieljt f)alb fcfyroars, fjalb

tueiji au«. 3m frifd) gefallenen ©djnee mürben oft Sußftapfen

bemerft, meiere jur $öf)le führten.
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ßollts'Qaiitut.

($atiaitte.)

m S3o(fe ift allgemein ber (Glaube oerbreiter, baß,

fobalb 3emanb im «{mnbel betrogen wirb unb, ofjne

es 511 miffcn, beim ©efd)äft$abfd)lnffe fpridjt: „%n
®ottc<? Warnen!" Ü5ott ben Betrüger fct)r ba(b unb

empfinblid) [trafen mirb, roeil er fid) ber 8acr)e fo annehme,

atö märe er felbft ber Üöetrogeue.

80 erzählt man fid) and) oon jener Jungfrau $11 Sofer,

meldje it)re blinbe 8ri)meftcr baburd) hinterging, bajj fic beim

SWeffen beä ererbten ©etbeS fid) ftets bae oolle 8d)äffel jumajj,

ber Sdjmefter aber nur fo Diel flufommen lieg, alä ber $toben

be* umgefrürjten (Gefäße* faffen tonnte. $alb genug erfuhr bie

blinbe burd) Zuträger ben betrug, oermieb jebod) jeben Streit

mit ber 8d)mcfter unb fagte nur faitft unb ergeben: „On ©ottcä

tarnen!" tturfle ^cit barauf ftarb fie unb nun befafj bie

betrügerifdje Sdjmefter Ellies, meldje fid) jefct barüber ärgerte,

bafj fie nun gar sJftemauben meljr £it beerben Ijarte. 2(bcr nicf)t

lauge mar eö if>r gegönnt, bie Jyrüdjte tljreö ^Betruges $u genießen

;

benu aud) fie mürbe franf, ftarb aber nidjt, fonbern fiel nur

in einen tobtäliulirijen ^aubcrjdjlaf, oon bem fie nod) tjeutc

befangen ift.

9Ron fagt, ifjr bau* fteljc uodj in Üofer, bod) fel)e eä nur

Ter, meldjer berufen ift, fie $u erlöfen. Da liege fic in iljrem

3ßol)tt$imm«r bei offener £l)üre unb Ijarre ber (£rlöfung. &in

fdimaqer .frölleulnmb aber bemadje fie unb bie große ©clbtrut)e.

föne Der, meldicr alle ^ebiugungen p erfüllen oermag, gelaugt

$u bem (Melbe.
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|)n$JbferfrT|räufein.

ei ilofer finbet fid) im ©ebirge eine $>öf)le, in ber

ein Sränlein mof)nt, baä über große Sdjäfce ocr=

fügt unb fefjnfüdjtig bcr ©rlöfung f)arrt. sJcur

Wenigen ift cS gelungen, biä in ifjre ÜRäfje oorjubringen. Denn
bie Weiften roerben beim Eintritt in bie £>öf)le burd) einen tief^

fdiworjen s$affertümpel am ÜBorroärtägcfjen gefjinbert, ber pe

oerfdjlingen mürbe, menn fie eä wagten, if)n 51t überfein.

(Einmal märe inbeß bie Srlöfung na^e^u geglüeft. 3>a3 fam

nämlidj fo.

3m $orfe (ebte ein (£f)epaar, ba$ ^mei ttinber befaß, in

großer SIrmutf). Um biefe nur tjalbmegä &u linbern, mußten

bie beiben kleinen in Begleitung eines alten Bettlcrö oon $>au£

)u £auö gcfjen unb um milbc ©aben flefjcn. IStneä Xage£

führte ber Ufte bie ftinber jum fogenannten „Loferer £od)" — $u

jener £>öl)le nämlidj, Don ber oben (Srroäfjnung getfjan mürbe —
unb Ijieß fie ba fjineingefjen ; barinnen mürben fie fidjerlid) fcr)r

oiel befommen. ^t)m felbft fei ber ©ingang oerjdjloffen, ba er

bie Jpöljle ftetö ooll Saffcr felje. $ie Äiinbcr, benen Sünbe nori)

ganj fremb mar, gingen aud) ridjtig troefeuen burd) ben

gclfengang unb gelangten p einer fjerrlidj grünen SBiefe, auf

ber jjroei prädjtig fd)önc Käufer ftauben. Bor einem berfelben

ftanb eine lieblidje Jungfrau, au meld)c fid) bie ftinber mit ber

Bitte um eine ©abe menbeten.
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Die Sungfrau füfjrte fie in ba$ £auS in ein fürftfidj ein

gerichtetem 3immer, gab ifjnen Speife unb £ranf unb )pxad):

„Sür tjente fann idj (£udj nid)t merjr geben; bleibet aber öif

yiadjt über bei mir, bann fotlt 3f)r morgen fo Diel befommen,
a(3 3b,r mir immer tragen möget unb roomit Ghiren QUern

fidjerlid) für alle 3eit geholfen fein wirb. (SineS aber mertet

(£ud)! 2Ha£ immer 3t)r tuäfjrenb ber s)lad)t fefjen möget, unD

märe e£ nod) fo fdjaurig, fürd)tet Chid) nid)t, beim 3f)r ftetjt in

(Rottes £wnb unb fein Sdjufcengel mad)t über (£nd), ber ntd)t

ein £aar auf Surem Stopfe frümmen lägt. 3a, 3^r fönnt mid)

fogar erlöfcu unb merbet glütflidjer merben als ber ftaifer
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felbft." Xtc Ätinbcr gingen Ijierauf in ba* Sdjlafgemad) t>cr

Jungfrau, in meinem fdjou jtoci Heine Letten für fic bereit

franben, unb begaben fid) fofort jur 9iuf)e. Um •JJiitternadjt

erroetfte fie plöfclid) 3lammengepraffe( aus if)rem Sdjlummer.

Sie blitften erfdjrotfcn auf unb fafjen ba# Üöett ber Jungfrau

in gellen flammen flehen; fic felbft mäljtc fid) oor Sdmicrj

in bem Seuermeerc, ba« fdjrerflidje ßJeiftergcftaltcn ftetä aufs
sJlcue anfad)ten, menn eö ju erlöfdjen brotjte. sJtod) mefyr be3

5ürd)tcrlid)en fdjauten bic beiben ftinber, fo baß fie eublid) Don

it)ren Letten fprangen unb ofjnmädjtig gu iöoben fanfen. Wl3

fie erwarten, fafjen fic Sllles tote oor unb ef)e, baö iöett ber

Jungfrau ftanb unoerfel)rt, fie felbft neben ifjnen in gleicher

Sd)öid)eit unb Wilbe. $a glaubten fie, fie f)ätten einen fd)mercn

£rautn gehabt. ^ic Jungfrau aber belehrte fic Dorn ©egentfycil

unb fagte ifyncn, baß fie in jeber sJtad)t foldje ^ein leiben muffe,

in ber fic fjoffe, burd) unfrf)ttlbigc Äliubcr crlöft ju merben.

hierauf füllte fie ir)rc 9JW)lfäcflein mit (9olbftütfen, befatjf it)iten

Ijeimäugcfjen unb bieä ben Altern
(̂
u bringen, „©ebet allen

maf)rf)aft Ernten reidjlid) lUlmofen baoon" — fprad) fie meiter —
„nur bem alten Bettler, ber (£ud) begleitet, gebet nid)t einen

Pfennig, beim er ift böfe unb fd)led)t. $f)r bfirft aud) nid)t

bort f)tnau$, mo 3f)r Ijereingefommen feib, beim ber böfe SDiamt

lauert bort, um (£udj baä ©etb abjunc^men unb (£ud) 511 tobten.

Jolgt getrenlid) meinem $3efcf)le unb fommet in breintal fieben

hagelt mieber t)ierl)cr, bann motten mir über ba3 ©rlöjungämcrf

meitcr fpredjen." hierauf führte fie bic Äinber bnrd) einen

oerborgeneu ®ang itt'3 Jrcie fjinauä unb biefe liefen, fo rafd)

fie nur tonnten, ber Jpeimat 511. 2>a gab'3 beim frofje Ö5efid)tcr

;

bic Wotf) Ijatte ein ©übe unb in ftüdje unb tetler t)crrfd)te

Uebcrflufe. 9lud) bic Firmen mürben gut bebaut, nur ber böfe

Bettler nidjt. £er mujjte aber fo bitterlid) 51: meinen unb

fdjmcr^lid) 311 flogen über ben großen Unbanf ber burd) il)n

Ofeidjgenjorbcuen, ba& bic ftinber unb bereu Altern fid) eublid)

mirflid) rühren ließen unb ifjm eine anfefjnlidjc Summe fdjeuften.

40
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Wad) breimal lieben Xagen gingen bie &inber wieder Hr.

pr .'pöble; ba fie aber junt Eingang famen, fonbcn fre fflki

üoli Söaffet nnb jenfeit* bcrjclben rang bie Stmgfrati fcftmer^lüf

bie .£>änbc. £er Settiet aber, ber am £öf}(eneingang franö,

ftiejj eine boshafte £ad)e aus nnb jagte, bajj eä mit ber (Srlöiunq

nun oorbei fei ; beun fie fyätten beut erften (Gebote fyiev&U, i>em

©efjorjam, iiid)t entfprori)cn nnb gegen ben s
$cfef)l ber (Weberin

ibm ilir Weib gegeben.
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u ßofer lebte ciuft eine arme SGBitwe mit einem

einzigen ftiube, einem liebreizenden
sJRäbdjcn. 3l)r

ganzes .y>ab nnb Ghit beftanb in einer .früttc nnb einer .Stull.

3>a (türmte biefe eine« Xagc* oon einer gfetäroanb ab nnb uer^

enbete. Wim mar bie Wort) groft nnb be$ Sammerö fein (Silbe.

3n il)rer ^er^ueifhtng erinnerte fiel) bie SSßitwe an bas Saferer

gräulein, uon beut fie fdjon fo tüel öuteä oernommen hatte,

nnb befdjloft, basfelbe um feine $ilfe an,mflef)en. Sie tljeilte

biefen ©ntfdjlufj bem iierrn Pfarrer mit, ber benfelben aber

entfdneben mißbilligte nnb fie auf bie dielen (Gefahren auf

merffam madjte, bie fie bort bebrofjten: ber Söilbbad), ber

feurige $unb unb bie ^itefe aller Xämoneu. ?lber bie äöitroe

lieft fid) oon bem einmal gefaßten Gmtjdjluft nicht mehr abbringen,

unb }o gab ihr beim ber $>err Pfarrer ben s
Jiath, fid), cl)c fie

beu fdjmeren Wang antrete, burd) ben (Smpfang ber Geil. Saenv

mente -w läutern unb ,m reinigen unb aud) ihr tttub mttju=

nehmen, 5)ann l)ieft er fie in (Motte* Manien gehen.

3ie fam ju einem reiftenbeu $L*ilbbadi, über ben eine

Stüde aus feinftem 3aub führte, meldje einjuftür^en broljte,

fobalb mau fie betrat; aber fie überjdjritt biefclbc glücflidi.

Tann gelangte fie auf einen Seifen, auf welchem bie Jungfrau
10*
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fa§, neben if)r ein großer jpunb, ber laut ju betten begann,

ate er bie SEßirtoe mit ifjrem ftinbe crblitfte, beim er burfte nm
Den greiften, ber mit einer Dobfnnbe auf bem (Betroffen bcn

(#ang wagte. Die grau flrüßtc mit benuitfjäDofler 33errteigun$

baä gräuletn nnb bicfeS fragte: „2Ba3 giebtV?" Die üSHtroe

tjob ir)r ftinb empor, baä bie £)änbd)en bittenb faltete, unb fprad):

,,3d) tljäte rectjt bemntfjig nm ßtmaS bitten."

„(So fomm in mein £aue!" entgegnete bie Jungfrau, fdjluq

breimal mit einem af)ornen grünfdjimmernben Stotfe an ben

gelfen, breite fid) breimal fjernm, wobei fie immer größer $u

werben fd)ieu
r
nnb fd)ritt Jobann ber s2Öitwe bnrd) eine Ccffnung,

bie fid) alöbalb in bem Seifen gcbilbct fjatte, ooran. Da famen

fie 51t einem jd)önen <Sd)loj3 auf grüner Söicfe, bie mit bfn

feltenfteu unb pradjtüoUften S3lumen bidjt bejäet mar nnb oon

einem flaren Silberbädjlein burdföogen tourbc. Da£ 8d)log fjatte

fiebeu Df)ürmc, an beren Spifcen je ein ftarfunfelftein ftrat)ltf,

fo baß bie Umgebung tagfjcH belcud)tet mar. ©rftaunt unb Oer

munbcrt betradjtetc bie SiMtme alle bie |>errlid)feiten, biä bie

Jungfrau fid) abermals mit ber JJrage an fie roenbete, wa*

unb wie oiel fie wüufdje. Die sJÖMtwe antwortete : „Wut fo oiel,

als id) braudje, um mir wieber eine $tufy einkaufen." Da?

Sräulein lobte fie um ifjrer Söefdjeibcnljcit willen unb fieberte

ib,r /pilfc, jebod) nur unter ber 9ebingung &u, bafc bie SBitroe

il)r auf brei 3af|rc ba* ftinb überlaffe. Das foftete bem 9ftutter

Ijer^en einen fdjweren ftampf, allein enblid) willigte fie bod) ein,

erfjiclt ®elb, faufte fid) eine ftul) unb lebte bnrd) brei Safjre

tjinburd) in ftillfter 3urürfgeäogenf)eit, im ©eifte ftetS nur mit

ifjrem ftinbe befd)äftigt. ©nblid) war bie grift um unb itjrc

3ef)nfud)t nad) bemfelben folltc geftitlt werben. 2$ie bas erftc

SJtctf na()m bie grau and) bieSmal bie fjcil. (Bacramente unb

gelangte wieber glürflid) yax Jungfrau. Dicfe fragte, was fie

wolle ?

„®ar nidtf*" — antwortete fie — „als mein ftinb." SM
trauriger 9Kiene gab if)r bae gräulein bas s)#äbd)en surütf unb
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glcid)$eitig jo Diel öelb, baft iöeibe $e\t itjreö Gebens genug

barem tjatten. Xa£ Äinb fjeran 3ur frönen Jungfrau,

mar aber ftets in ftdj gefefjrt unb öerjdjloffen, f)at nie ben

Xansboben befndjt, nie fid) »erheiratet. Slm tiebften mar es

allein; tS mar gerabe, al$ fjätre baä Schjcffal einen Soleier

über fein ^ebenäglntf gebreitet, ben roaljre, finnige Jrenbc

nie 511 bnrd)bringen oermodjte.
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J):is Jiofrrrr Jiadj.

uf einer .pöfje, unweit Don Sofcr, gebt ein

©ang in bic Grbe. SBet Wutf) f)at, benfelbfn

^u betreten unb einzubringen in bic 'Jiefc, gelaugt au einen

mit 3djilf ücnuadjfcncn See, in beffen
s
JJiitte eine roetBe ©eftalt

auf einem greifen tfjront, in meldjem ein großer 3dia£ in einer

Xruue geborgen ift, ben bicfclbc fjüten mufj. lieber bics erjäblr

bie ^olföi'age 5olgenbe«i:

$or Dielen 3af)ren ftanb über bem See eine föniglicli

gebaute ©rafeuburg. Ter fterr berfelben aber mar ein roilber

unb gottlofer Xrimfenbolb, ber £aufcnbe mit feinen 3ed)gcnofjen

uerprafete, ben Ernten aber fclbft bic Abfälle oon feiner £af*l

üermeigerte unb fic mit ben £>uuben oom Sdjlofjfjofe fjefeen liefe,

ums Upi allezeit fyödjlid) ergöttfe. Wn einem iHbenbc oor einem

(jeU. Sröuentage gab'* beim (trafen mieber ein wüfte* 3auf

unb 3ed)gclage bis in bie s)lad)t Ijincin, feiner ber jal)lreid)en

Welabenen mar nüdjtcrn geblieben. Xa gelüftete es bem 3n^r

beä Söurgfierrn fid) aud) ein Sröpflein guten s2öcinc* fd)ineffe»

51t taffeii unb er fdilid) mit einer brennenbeu Äerje in ber Jon*

l)inab in ben Heller. Wie er bei ber s}>uloerfammcr Dorbeifam,

oergafi er berfelben, puftte mit ber Jpanb ba£ £idjt unb war?

ben nod) glimmenben Todjt roeg, or)ne meiter barnadj JU fetjen.

Ter Sugminb führte if)n aber gerabc burd) ein unoerglaste»

1 m _^^ -

«



(Stttterfenfter in bie ^utocrfammcr auf ein offenes
s
}>iiloerfäftri)en.

3m fclben Shtgett&lufe erfdnittertc ein fürdjterlidjer Xonnerfdjlaa,

baö gange Sdjlofj, ein entfe£üd)c3 Siradjen ließ fid) oernefymen,

ber gan^e ftolje
s*8an war in bie 2nft geflogen nnb t)atte unter

feinen Trümern atte
s-öeroof)ncr nnb 6täfte begraben. Ter Xenfet

aber fnfjr mit bem (trafen in ben Wbgrnnb fjinnnter nnb oer=

iuanbclte if)n in einen Jpöflenfjnnb, bie großen 8d)äfte oerfanfen

in ben See, 100 fie min üon bem bitter nnb feiner i'iebften,

Der meinen $cfralr, gefjütct werben.
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.'^^^^f^ .
b<?r yienfirdieu im $inggau nimmt bie große

: Xürrenbad) ?lu ifjren Anfang, bie bietet mit
/y

büfdjen imb Jidjten beroadjfen ift unb com

Türrenbad) burdjftrömt mirb.

Sit beit Tagen bes 5auftred)te$ nun gefdjaf) es, bafj ein

Üiitter oou ber üöurg Wcufirdjeu in beu Krieg tieften unb fein

©igen nnbcmadjt ^urürtlaffen muffte. (5r raffte bafjer alle feine

Sd)ä$e sufammen unb »ergrub fie untucit feiner üöefte in ber

Türrenbad) Wu. 211* er aber im Kampfe ben Tob fanb, marb

er jur Strafe für feine Habgier, bie lieber (Mb unb Silber

in ber t£rbe oerberben, al* fie 51t gutem 3iuecfe tiermenben lieg,

in ein Heine«, graues Wänndien oermanbelt unb oerbammt,

feine eigenen Sdjä^e 511 tjüten. Seitbcm treibt er in ber Türren=

bad)?lu fein Unroefen, äfft bie Turdjreifenbcn, fütjrt fie &e*

fonbers bes sJ?ad}t* auf jebe möglidje Seife irre unb ift im

Üiolfe al* „^ufr" (öefpenft, ftobolb) gefürchtet. Salb fflpft er

alö Slamme um ben einfamen tauberer fjet, batb in feiner

eigentt)ümlid)en 05eftalt eines brei Spanneu tiotjen SßänntetnS;

ja in neuefter Seit foll er einen Wann fogar als ftubringftdje«

Sdnoein lauge »erfolgt tjaben unb erft burd) fromme, eben aus

ber ftirdjc fommenbc Üeute oertrieben morbeu fein.

8tm Jyu6f^ige nad) Weufirdjeu ftel)t auf ber red)ten Seite

eine Toppelfidjte, an ber ein Jlrnjifijr befeftigt ift. 3ioifd)en beu
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hexten Stämmen berfelben mürbe ber N
$ufc 5U U)ieberf)o(tcn

9fta(en balb mit ladjenben, balb mit frfimcrältd) üerjogenen

2)ftenen fi^eit gefcJjcn.
sMa\\ crsäfjlt fid) Don biefem 33aum, bajj

bie Stunbe ber förlöfung für ben Sßufy bann gefdjlagen Ijat,

menn ba§ Ärujtfij oftmärtö naef) ber ftirdjc oon SKeufirdjen

f)tnfdmut. Sllte Seilte erinnern fidj aud) gonj gut, ba& baa

SljriftuSbilb einft gerabe nad) Horben quer über ben 3u6fteig

f)in gefdjaut f)abe. Seither f)at fid) bie Sickte im Söudjfe fo

gebrefjt, baft ba3 Äreuj fjeute gerobe ben SBinfcI straften Worb

unb Cft nad) bem Sdjfoffe Weufirdjen f)in burdifdjueibet.
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Jhr J^tlj imb brr ^oljlpur

n

V /' * c *e 3a()re l)inbnrd) fjatte mau oom ^nfc nicijt*

mel)r gehört uttb flcjct)cn ; ba fam eiuft ein $aucr

in bie $ürrenbadj=$tu, um bafctbft $oIg 51t fätfen. Sttä er in

ben SBalb tarn, ^örte er auf einmal eine Stimme, bie ihm

jurief: ,,®et) nur weiter!" 2>em $o(g1)auet fam bie* fonberbar

oor, er forfdjtc, jebod) oergeb(id), nad) bem $efi#er ber Stimme

unb ging cnb(id) weiter. So fam er auf einen freien ^lafc, ber

ringä oon J$fid)ten cingefdiloffcn mar. $i« ocrnafjm er wieber

bie gerjcimnijpou'e Stimme, metdje bieSma! rief: „£>ier fcWap

$)o^!" lieber fpäfjte ber ^ol^auer umffcr unb ba gemahne

er enbtidj auf einer gidjte einen 3tüerg, in we(d)em er fogleidj

ben ?ßtt$ erfannte, oon bem man iftm in feiner föirtber^eti jo

oft eraäfjlt (jattc. Ter £>oljljauet moüte eiligft ba§ £>afenpanier

ergreifen, ber s

$ufc fyiubcrte i()n jebod) baran unb fprad) alfo

JU it)m: „2>a id) 3)eüt Saufpatfje bin, fo miß id) "Sir einen

$ta$ jutn $o($fätten anbeuten, ber Xir fcfjr oief eintragen

mirb. 5(lfo mä()(e £ir einen oon biefen Säumen, jebod) fei

gefd)irft unb oorfiduig in deiner 2£at}(!" $er .£>o($f)auer nabm

nun feine 5(rt bon ber Sd)u(ter, befaf) fid) bie Zäunte unb gin(i

bann auf jenen (o$, weldjer eben ben f(einen 3^*9 beherbergte;

er gebaute i()n ju fallen, mci( er meinte, ber 3wrg Rtane nidn

(jerab fommen. (£r muftertc bie $id)te nod)ina(e unb fagte

bann: „£e, s^att)e, menn id) $ir oon ba oben f)crab()e(fe, io

ift bas mot)( ein tüd)tigc$ Stütf 2(rbeit unb, benfeid), einen

guten Sdjtucf s2£ein bod) mertr)." £er ^ßufe aber madne ein
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f o bcbenflidjes ®efidjt, baft beut .pol^ancr alle l'uft 511m Spaften

oerging unb er anfangs aüen 3Jhitf) ocrlor, ©anb an bic Jidite

511 legen. (Snblid) faßte er fid) bod) ein £er$ unb fäCIte bie

#id)tc, meldje fdjou unter bem britten Streidje fiel. Ter Stamm
mar f)of)l unb ootlgefüllt mit Tucatcn. „Wimm!" fajrie ber

^njerg ifjm 511, unb lief in milber |>aft baoon, bem Torfe 51t.

Ter ^pot^aucr aber ließ fid) bas nicfjt ^meimal fagen unb füllte

alle feine Tafdjcu mit bem blinfenben Ö5olbe. Tann ging er

Daran, ben gefällten s-8aum 51t ^erfpalten, um £mls für ben

Ofen 511 fyaben. ffieil ifjm aber bie Sdjmere be* cblen "üWetaües

in feinen Tafdjen beim ^ol^fpaltcn t>inbcrliä^ mar, fo legte er

alles ©olb auf bie törbc unb ließ feinem .fmnbc bic $3cmad)nug

beefelben über. 91m 9lbcnbc, als er mit feiner Arbeit fertig

mar, füllte er feine Tafdjcu abermals mit ben Zuraten an unb

ging frofjgeftimmt nad) £>aufe. Tafclbft angefommen, mollte er

feinen 9tcid)tf)um auf ben Tifd) leeren, braute aber ftatt ber

Tucatcn §afelnüffc aus ben Tafdjen. Tajttrifdjen faub er einen

Settel, auf bem Jyolgenbes gefdjriebcn ftanb: „Tie (£rbe ocr=

id)lingt bie 9Henfd)en mie aud) bas (£r$; unb SWenfdjen unb

(Sr^ bilben ben Samen, aus bem eine 5id)tc mad)fen mirb, bic

in Upen gmeigen ein ftreus befeftigt l)at; Wenn fid) nun bie

3id)te im Söudjfe fo gebrefjt fjaben mirb, bafj bas ftreujbilb

gerabc nad) ber ftirdje fief)t, bann l)at erft bie Stunbe meiner

(Srlöfnng gcfd)lagen, bie Tu üollbringen fonnteft, fjätteft Tu
md)t ben Tir geworbenen 9ieid)tl)um mieber oon Tir gegeben."

.Staunt tjatte ber ^oljfjauer biefc Seiten gclefcn, fo ftür^te er

^u $oben unb gab feinen öeift auf.
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J)cr$uuia$dtdL

w}j er „Hbroaidjel" ift ein potternber SUpengeifr, ber

Miadi bem ftbguge ber Sennerinnen Don ben Stirnen

in bie oerlafjenen Sllpfjütten eingibt nnb burdj

gcränfd)t)olleö Stenern nnb s}Jeininad)en ber rücf

gebliebenen Oiefdjirre, Äcffel nnb Pfannen bie

$Borübcra,e()enben üon ber (Sinfefyr abfrffreeft.

Wad) einer anberen 3aa,e fofl fid) ber „Slbmafdiet" andi

namentlid) bann in ben Sdpbütten jetgen, wenn bie Sennerinnen

näd)tlid)er SBeifc nnb obne ßrlanbnijj ifjreä iBrorf)errn biefelben

ücrlafjen, um $n einem „SöinfcltanV 5" Ö^K" nnb nerbotencr

Stift p fröljnen.
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Jhr ©ollittg*r Ärat

m gdjloffe ju ©olling Raufte cinft ein fdjlimmer ©raf,

ber burd) fein fünb^aftcö Sotterleben bcn 3oru ©otteS

auf ficf) fyerabbcfdjtuoren l)at. 5lu§ ©träfe für feine

^atjttofen Jreuel mufc feine Seele nun rufjeloö roanbern.

9(üe fieben Safjre ficljt man in bunflen 9tädjtcn auf ber Malier

ber alten $urg eine ©eftalt fifcen, oor fid) ein !öedcn,

gefüllt mit Scuerfdjaum, auä tueldjem fie mit einem 9iof)re

glüljcnbe Olafen in bie Wadjt f)inau3bläft, bie gleid) feurigen

Äugeln über bie $erge fliegen uub als fdjmarse ftoljlcu liegen

bleiben. $>a£ ift ntemanb Ruberer als ber ©ollinger ©raf, uub

$eber befreust ficf), ber fein unfjeimtidjcä treiben gemaljr wirb.
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JSrfjloss Garlslrin.

gj*? om (Sarlftcin erjäfjlt bie Sage, baß auf bcm^

fclben einftmate ein fcböneä, lieblidjc* Jräulein,

©ifela, bes ^Kittcrö oon (Sarlftein 2öd)terlein, fjerangemacinen

fei, »eldje ber s^ater einem fremben 9iitterdmann jutn 2£ribe

beftimmt, ber il)m einmal einen großen Dieuft ermiefen tjatte.

£a$ $erj ber Jungfrau fdjlug aber einem anberen tarnte

entgegen, unb ba ber Stoter glcidnoofjl auf ber oon ibm bc

fdiloffcueii $eirat beftanb, fo ftürate fid) bie unglücfttdje üttatb

am £)od)5eitstage oon ben Rinnen ber söurg fjerab in bie Xtefe.

Seit jener 3"* in ber GJegenb unb auf ber Söurg felbft

nirijt mefjr rcd)t geheuer.

3(18 nod) ber alte Jyerd)l SHeoierförfter, ober mie e3 bainate

Ijieß, $o($fd)affnet mar unb im 3ägerl)aufe unter bem Garlfteiu

moljnte, fanb er jebcämal, fo oft er in bie S5urg (nnauffam,

einen tfiuperti ÜJrofdjcn. $en burfte er nun jmar aufgeben, aber

er mußte fid) audi gleid) mieber am beut Staube machen. &enn

fo mie er ben ÖJrojdjcn an fid) genommen fjatte, begann es

Sonb auf it)n ju regnen unb oon allen Seiten flogen flehte,

bann größere unb mieber größere Steine nad) tfjm, fo baß e*

iljin oft an ö Sieben 511 gel)en fd)icn, obgleid) er nidjt ein einzige*

Wal getroffen mürbe.
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T^rurigt $ännr r auf her JSaljarff.

ritycr tarn e$ fjouftg üor, bog tfifdjcm, weldje in

foantannten i'äfjels ober £ooänäd)ten auf ber Salach

bei Saufen unterhalb ea^bura, fifditeu, feurige ©eftalten er

fdjteneu, bie anfauas flein, mie ein Herjcnlidjt roaren, allmälia,

aber immer größer nnb a,röf3er mürben, enbltd) $u liefen

amuudnen. Cibenfo mie fie l)erana,emad)fen, mürben fie bann

allmälia, immer mieber fleiner nnb fleiner, bis fie ben klugen

ber 3*iid)er gänsftdj entfdjroanben.
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($aftcm.)

uf bcn Gtafteiuer SUpen traf einft in einer eifig

'falten 2ötnrernad)t— bie Sennerinnen waren fdjon

feit Dielen Sßodjen Ijeimgejogen — ein oon ber Sagt)

ermübctcr Säger auf eine 9llpent)üttc, ging in

biefelbe unb legte fid) mit feinem Jpunbe auf ber

„|>offen" iu'ö $cu. 2ro£ aücr (Srmübung unb Sdjlaffudjt fanb

er aber nid)t bie geringftc fHnt)c ; benn immerju ucrnatjm er

ein unfjeimlidjes ÖJeräuf&), balb ein ftniftern, balb Äteffclrüfjren,

bann micber, mie menn ®efd)irr gereinigt mürbe, ganj fo, m
bie Sennerinnen jur Sommerzeit auf ben Climen r)miriren

Kuf einmal aber rief es in tjcllem 2oue:

„Tu auf ber ^offen,

iWdit'ft nidtf oon meinem 9iül)rmufj foften?"

Ter Säger erfdjraf über bie 9Jcafjeu unb bradjte nid)t ein

28ort über feine kippen. Xod) balb rief'S mieber

:

„toomm' r'unter, ^ftger, oon ben .^ofien,

Hhtfjt aud) oon meinem 9tiU)rmu| foften !"

2)a bellte ber £mub laut auf, brunten fradjten bie ®erätrie

alle jufammen, ein gcllcnbes Saasen bnrd^ittertc ben Waurn,

bann fjeulte unb mimmerte e$ mieber; barauf fiel bie Jg>ürten

ttjüre ins Sdjlofj unb eine freifdjcnbe Stimme rief:

„Jgtätt'ft Tu bcn Skanbl i$unbi nidit bei Xir,

3crricb id) Tid) 51t fiaub unb Staub !"
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Xaö mar bie ®afteiner 9iad)tfenbui, njeldje, in Süuben

»erftorben, im $obe feine ^Ru^e finbeu famt unb WadjtS jur

sBinter$seit auf ben 2üpen roadjt 1111b in ber £ütte ifjr ilntuefcn

treibt.

41
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J)tt Tfatljlsenhhi.

cim eine Senbin bei ber Arbeit redjt nacfyläfftg

ift, Diel iöiilcf) üerfdjüttet, üerprafct ober oer^

berben lä&t, fo mu6 fie nad) ifjrent £obe alä

©eift „nacharbeiten", baä t)eiftt WUeS, maä bnrd) ifjrc 6djulb

p ©runbe gegangen ift, 511 Untrer nnb ftäfe verarbeiten, es

märe benn, bafj fie uor ifnrem "Jobe 9lfle« ben armen Seelen

gefdjenft tjätte.

(So erjäfylt man fidi an üielen Crten üon „Madjtfenbinnen",

fo genannt, weil fie ftete jnr Wadjtjeit arbeiten muffen; erlöft

werben fie mir, wenn Ellies, maä fie bie Ütädjte rjinburdj oer^

arbeitet fjaben, anfgeäefjrt ift. SBenn Säger ober SÖÜbfdjüfcen

^ur sBinter*fteit auf bie Sagb ober im grüt)jaf)r auf bie

,,$al)nenpal
(V' gcfjcn nnb in einer einfamen 2llmf)ütte über=

nad)ten, fyören fie oft bie Warijtfenbin arbeiten nnb Üjnen jurufen

:

„3aga auf ba $offn,

fliaflft n« a iNüljrmüli Butter unb .Uäfc« foften?"

£)at ber Säger genügenb SWutlj, biefer Wnfforbcrung 3olge

ju leiften, nnb iftt er waefer mit, bann ift bie sJJad)tfenbin erlöft.
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})er uiiltajlfnn

unb hb uiilb^ JSfnhin.

uf ben Sltyen bei $>eiligenblut unb Reiten beS

3)rautf)aleä treiben ber wilbe Senn unb bie

wilbe Senbin ifjren <2puf. @in 23erg be* 2effadu1)ate3 fyat öon

ifjnen ben tarnen. $ie nülbe @enbin fommt nad) bem SBiet)=

abtrieb in bie $ltyenf)ütte unb fpielt ben in berfelben über=

nadjtenben Sägern unb SSilbfdjüfcen arg mit, quält fie bi3 ^um

^Jorgenläuten mit allerfjanb fd)auerlid)em 8puf biä aufä 331ut

unb ängftigt fie fürdjtcrlid). (Sin $ienfd), ber bie milbe Senbin

einmal in feinem 2eben gefefjen ober gehört fyat, ladjt fein

Lebtag nid)t mefyr, „}o fäiad) (grunbfyä&udj) iä baä $ing".



| fr ©ml „lIjalraHf.

langer, langer $eit ftarib im 5elbertt)ale

Söaucrngefyöfte
, „3L*afferfalT' genannt. Tie

Skroofjner beäfelben, lafterfjafte nnb gottlofe Seilte, trieben felbft

mit bem £>eiligften ©uott, oerljäfmtcn bie Religion unb ifyre

^ricfter unb übten an ifjren 9Jiitmenftf)en nur 23öfe§. Tag io

freoeltjafteS beginnen nict)t für bie Sänge ftrafloS bleiben roerbe,

barüber f)errfd)te unter ben ©utgefinnten ber ©egenb fein Sioeifel.

Unb bie ©träfe fam.

3n ber tjetl . 2ßeif)nad|t, inbefj alle (Gläubigen $ur SÖictte

eilten, um oor ®otte* Slltar ir)re 9lnbadjt p oerrid)tcn, praßten

unb [Stemmten bie ©emofjuer be§ „SBafferfatt" in altgewohnter
sBcife unb gingen in if)rem freolen llebermutf) fo weit, ben

£au3f)imb an il)rer 8tatt in bie Wette §u fdpefen. $a tjatte

ifjr lefcteö ©tünblein gefd)lagen. 2>enu nod) in ber nämlichen

s
JJad)t fuf)r „bie $l)alraitt", ein rädjenber ÖJcift, in jerftörenbem

Sturme über ba£ gottlofe ®ef)öfte unb feine 23eroof)ner unb

oernidjtete Ü3eibe.
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J)rr gusseiserits lftmfj.

nf feinem ©d)lofje ©Osburg lebte oormelen f)unbert

3af)ren ein gürft, ber mit roafjrer fieibenftfjaft bem

eblen 2L*aibmerfe fröfmte. Ilm feine $errfd)erpflidjten fümmerte

er fidj wenig nnb lieg feine SRätfye fdjalten unb malten, mic'3

if)tten beliebte, menn nur er im Sagboergnügen nicfjt gefrört

mürbe. $on sJfatur aus ein gar ftrenger £err, fannte fein

3om gegen Silbbiebe feine ©renken, unb mefje, wenn ein folctjer

ergriffen mürbe, ir)m mar ber pemlidtfte $ob gemife.

5lnfängtict) liefe er jeben Söilberer, beffen er f)abruft mürbe,

auf einen lebenben |)irfd) fdjmieben unb gab bem $r)iere bann

bie 3freit)eit, ba3 bie ungemofjnte Saft auf jebmöglictje 28eife

abjufdjütteln fiteste unb babei bem Dpfer menfdjlidjer ©raufamfeit

oft bie namenlofefte ^ein bereitete, 3)a er aber üernar)m, bafe

t)ic unb ba ein Söilbbicb feinem fürchterlichen ©djicffalc baburd)

entriffen mürbe, baß feine ©enoffen ben £irfd) erlegten, fann

er auf anbere Strafe, ber ber Söilbfrcoler nimmer entrinnen

follte. (£r liefe einen ^pirfd) auö ©ufeeifen ^erftellen, beffen Äörper

l)of)l mar. Söurbe ein 3öilbfd)ü$c eingefangen, fo fejte man ir)u

auf biefen $irfct) unb fettete it)n feft an. ©obamt füllte man

ben f)of)lcn föaum mit üörennftoff unb ent^ünbetc biefen. sJtod)

unb nad) mürbe ba3 (£ifen rotl)glüf)enb nnb ber arme Söilberer

auf entfefclidje Slrt ju $obe gebraten.
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gür feine beifpiedofe ©roufamfeit erntete ber gürft aber

oua} eine fürdjterlidje ©träfe. ©r nmrbe öon einer fdjretflidjcn

ftranffjett befallen, metdje fein Slrjt tonnte, nod) audj ju feilen

oermodjte. 6ein ganzer Körper beberfte fid) mit ©cfdjroüren

nnb 33eulen, onö mctdjen äafjflofe Saufe fjerborfrodjen. 5£o*

nü|>te eö, bog er täglid) in bie föftlidjften iöäber gefegt unb

öon bem efel^afteu Ungeziefer gereinigt nwrbe; je meljr t»on

biefen garftigen gieren üertilgt mürben, bcfto mefjr muffen

tuieber nad). $em SRatfje feiner fieibärjte golge leiftenb, ließ

er fid) nad) SBIüljnbad) bringen. 3(ber audj ber Stufenthalt im

$lül)nbadjf)am fjatf nidjtä mefjr; bie ftranffjeit nafjm immer

meljr überfjanb.

©ine« 2ageö fanb man ifjn anf einem 23ityel, motjin er

fiai fyatte tragen (äffen, tobt. 25a« Ungeziefer Ijatte if)n getöbtet.

Seit jener Seit füf)rt biefer Öüfjel ben Hainen „£au3büt)el".

3o ereiU fetbft bie 9ftäd)tigften biefer (£rbe GtotteS ftrafenbe

.ftaub für oerübteS Unred)t.
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J)ir fjorba«.

Illg^W? m s^e^ e ^^en oer 9teutera(pc nnb bem mit

tffW* ^fip ewigem ©dmec beberften 2öa£mann liegt eine

Kta, bie „Zorbau" genannt. Dafelbft lebte üor langer $eit

eine bilbfdjöne ©ennerin, bie tjatte einen feigen Surften jum

©djafc, ber it)r in innigfter ßiebe 5itgetl)an war. ©ie marb

jebod) feiner balb überbrüffig, benn ein fdjmncfer Säger l)atte

ben armen Birten auä bem |)erjen ber Dirne Derbrängt. Darüber

grämte fict) ber 23nr)dje gar fet)r nnb marb feinet Sebent nict)t

met)r fror) ; bie ©ennerin aber tjatte 2lngft, bafe bie beiben

Webenbut)ler einmal ancinanbcrgeratfjen mürben, beäfjalb bangte

if>r für baä £eben beä Sägers nnb fic fann nad), wie fie ifjrcn

erften Siebften am heften (Öhringen fönnte. ©ie oerrraute fiel)

besrtjalb bem Säger an nnb fragte ifjn nm feinen s
Jiatt). Der

meinte: „©dnef ben ©üben bod) 'nauf anf ben t)or)cn ©öfl,

jenjeitö ber Sladjcn, ba roädjft baS fdjönfte ©belroeifj. $egcf)r'

ein (Sbelroei&fträuBl non feiner §anb, begehr* es immer mieber,

einmal mirb if)m boct) etmas begegnen, bafe er aufs ^Bieber-

fommen üergi&t."

Die trenlofe Dirne naljm ben böfen ^Katt) gar gerne an.

Äurje -S^it barauf, an einem ©amftag roar'3, fam ber «frirte

51t it)r nnb fprad): „
s-ßki&t D' mas sJceue3? Der «Öerjog griebrid)

öon ^öaiem fällt m'3 JöerctjteSgabener Sanb'l fierein. Da bin

id) benn fjerauf gefommen 311 Dir, um Did) JU befdjüfcen, ba

Du bod) fo ganj allein l)ter oben nnrtfjfdjafteft unb faferft."

„D Du mein ©ort!" ermiberte bie galfdje. „!28aö Dir

bod) geträumt ()at! ©et)' nur mieber fjeim ober, beffer nod),

get)' hinüber auf ben ®öü unb r)ol' mir ein frifdjeä ßbehueiö,
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bie fdjönfteu 23lütf>en, bamit id) meinen .«put fdjmücfen fann,

wenn id) morgen früt) hinunter nacft SBerd)te3gaben jur ftirdjegerje".

„2öte Du glaubft" — antwortete traurig ber ^pirte —
,,id} fjab'ä gut gemeint!" unb ging. 9ftid)tig flieg er auf beii

&öü unb fanb (Jbelmeifj in |mtte unb J^iide. 2(ber feine $üntie

fcf)ien if)m fd)ön unb groß genug, immer fjoffer ftieg er, bi* er

cnblid) am äußerften SRanbe einer ftelsmanb eine 231ütf)e ent

berfte, bie leuchtete mie laut'reä ©Über, unb groß unb jdjön

mar, mie feine jmeite meit untrer. Die mußte fein merben. (fr

erreicht fic aud), pfXücft fie, im felben Slugenblicf aber ineiaV

ber 33oben unter feinen Süßen unb er ftürjt mit einem gräB

liefen S(uffcr)rei r)inab in bie Xiefe, einen elenben £ob finbenö

Snjmifa^cn tjatte ficr) ber fdjmucfc Säger bei ber (Sennerin

eingefunben. S3eibe maren guter Dinge. Slber ir)re greube mar

oon furjer Dauer; beim atöbalb fam ein $>aufc rofjer Ätrieg*

fned)te, bie ifjren 2öeg über bie Zorbau genommen fjatten. Tie

matten nidjt Diele Umftänbe mit Reiben, fließen ben 3öger nieber

unb oerfuljren aud) mit ber Sennerin fyart genug, baß fie Den

Xob baoon r)atte. 3m Sterben jdnoebte ic)r ber ©eift itjres per

rattyeuen Siebften oor ben bredjenben klugen unb madite ty«

legten Mugenbtitfe ju ben martcrrMften ifjreS ganzen üebeit*.

Die &rieg3fned)te aber plünberten bie |)ütte, nahmen mit, roa*

nidjt niet= unb nagelfeft mar, fd)Iad)teten baä SBicf) unb ruarfen

S3ranb in bie Sennhütte, bie beiben Öeicfjen ber ©emorberen

ben flammen überliefernb. Seitbem trägt bie Wipe ben Warnen

„bie Zorbau". 3m 3ioie(ici)t aber fdjmeben attabenbltdj ©eifter

fa^atten trüb unb fdnoer über fie fjin. Das finb bie Beelen l>«

3äger3 unb ber treutofen Sennerin, bie nid)t 9htf)e finben tonnen.

i
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J)rr unler0^o%ülbfn-^0e»

m unteren See im föotfjgüIbeiuXtjale (Sttfißau) ift's

feit langem nicfjt mcfyr gefjeuer ; ba treibt ber ©eift

,'v--
'

HB* ~

beS böjcn Sc^örgen=^oni fein Unmcfen. (Seine arme Seele mürbe

iiämüd) über Dieter Siefen ber ücute com Speierecfe t)inmeg
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in bcn unteren See be« fflotfygülbemTfjales gebannt. Tort fjauft

er nun uub ängfttgt bie tuenden $efud)er biejes eiufameu $)odj

tfjaleS nid)t roenig. $alb mäl^t er fief) als feurige, Junten

fprüfjenbc ftugel über ben See f)in, balb fäl)rt er sifdjenb auf

feurigem ©ageu, mit sroei blauen Dorfen befpannt, über t>en-

felben, balb mieber treibt er als getigertes $ferb fein Spiel

in ben UBellcn.

$or etlichen 3al)ren mar's. Wiefel, ein füfyner ©emsjäger,

ftieg aus beut ftatfdurale am ©emäube beS oberen Sees her-

über, ba erblirfte er in ben 3lutf)en bcSfelbcn eine riefig gro&c

5d)lange mit furd)tbar rollenben Wugenräbcrn. Sie fcf)en unb

mit ber iöüdjje auf fic anlegen, mar baS $L*erf eines Mugenblicfö.

Da« fam aber bem Riefet gar übel p ftatten. Denn im s)lu

ridjtetc fid) bie Solange fjauSfyod) auf unb fdjmamm eilig gegen

bas Ufer auf ben fnfjnen 3äger j}n, Ter tjattc faum nod) Seit,

ein ftreuft 511 fdjlagen unb fein $eil in ber Jlua^t $11 fudjeu,

bie if)tn glücflidjer ÜEBeife nod) gelang. Seit jener 3eit fcjtc er

aber feinen ftujj rnebr in ba« föotbgülben^Tfjal.
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S lebten etnft jroei 8d)aff)irten auf bem
sJiötl)enftein, ber eine Samens $>anSl, ber

anbete ^Seter genannt. Der ©rftere mar Hein unb fcr)mädjtig,

babei aber fromm unb gottergeben; ber fiebere fonnte eS mit

bem ©tärfften aufnehmen, mar aber ein gottlofer, fjoffärtiger

Patron. Die Seiben tarnen oftmals barüber in (streit, meffen

WamenSpatron benn mefjr oermöge, ber |eit SoljanneS ober ber

t)ctt. ^etruS. Da fam eines DagcS ein böfeS Ungemittcr; 23lift

unb Donner metzelten in rajd)cr golge unb biegte fdjmarse

hiebet fenftcu fidj nieber unb fjüHten bic ganje ®egenb in sJfad)t.

£>anSl fing inbrünftig §u beten an, ^eter aber fct)ric ladjenb unb

oom gellen Uebermutf) geparft:

,,'H was ! 3 tjeif? tyetex,

Xrol)' ibrctK, iwnbe'i mein 8...« gefl'n bae SBrtter
!*'

Raum jebod) maren biefc freoelfjaften Sporte feineu Sippen

entnrifdjt, als ein 33li£ nieberfufjr unb if)it tobt p 33oben ftreefte.

£>anS unb bie <£d)afe famen mit feiler £>aut baoon. Dro^bem
s^cter in Sünbe oerftorbeu mar, mürbe ifjm bennod) ein d)rift=

liebes üöegräbnig auf bem 3ricbf)ofe 511 gilsmooS $11 Df)cit.

lieber Mad)t jebod) öffnete fid) fein ®rab, fein Seidjnam ocr=

fdjmanb aus bemfelben unb DagS barauf fanb man auf bem

föötljenftcin an ber nämlidjen (Stelle, mo s$ctcr fo plö^lid) oom

Tobe ereilt morben mar, einen Steinhaufen, ber feitbem beS

böfen Meter s ®rabftättc be^eict)net.
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n ber sJJtoria
s
4$farrfird)e im Lhtngau be-

finbet fid) in bcr linfen (£cfe oberhalb beS

Saufbecfcnä ein 2>enfftein, einen §elm mit

ge[d)loffenem $ifir, einen <Sd)ilb unb ben

5u& eineä großen 9taubüogel£ mit au&
geftreeftem GJenjäffe barftellenb. ©benbafelbft befanb fid) früher

an (Stelle beä Xauffteineä ber GJrabftein cineä Zitters, „Gfjonnrat

ber $aniu)äufer", meldjer nunmehr an ber $ln&enfeite ber

ttird)enmaner angebradtf ift. $aoon erjagt bie Sage golgenbeö

:

©in bitter, ber fid) ferner oergangen, mürbe jum Xobe
öerurrljeilt, microofjl er behauptete, unfdwlbig 511 fein. $a inbeft

bie 5Rid)ter ifjrer Sadie bennod) nid)t ganj fiefter maren, fo füllte

ba# Öotteäurtfjeil entfdjciben. ($8 mnrbc it)m bemnad) auf^

getragen, um bie ÜJtittcrnadjteflimbc ben babtjlonifctjen Xfyurm

auf feinem 8d)Iad)trojfe $u burd)reiten
;

berfelbc mafc jmölf

Stunben im Umfreife unb brei Stunben im Xurdjmeffer, mar

Don lauter gräulidjen ^eftien, nerbannten Seelen in GJeftalt

öon tigern, ftrofobilen, Sinbmürmern
,

sJJiold)en, Xrad)cn,

riefigen 8d)langen, (Beiern, Ubiern unb — bem fd)rccflid)en

$ogel Oircif bcmofjnt. 3in tiefften Innern l)aufte ber s
3fteifter

aller Guälgciftcr, ber leibhaftige ®rof5:£uäifer in fdjrecflidjer

Öeftalt; feinem Sitten beugten fid) alle 3kmof)ner beä £>öllen-

pfutjleö unb mareu ängftlid) feines Söinfeö geroärtig, mit bem

®ef)enle ber milben 3agb burd) ben meiten Sfjurm rafen P
muffen. sJiur in ber Stuitbc üor flttitternadjt ruhten fie öon ber

breiunb^uan.Mgftnnbigeu fürd)terlid)en 3agb, um mit bem jmölften

$locfenfd)lage mieber non Dorne 511 beginnen. Senn e$ batyer

3emanb raagte, in biefen .^öaenpful)! hinabsteigen, fo muftte



er bieg, wollte er nid)t unrettbar ocrloren fein, in ber Wufje^

ftunbe tt)un. So tf)at*$ beim aud) ber bitter. s$unft elf Uf)r

begann er feinen unfjeimlidjen Witt ; pfeilfdmett trug ifm fein

Wob burd) bae Xfjor in ben inneren Waum be« Xljurmeä, beu

er im Sturmgebraufe burd)maj3. Wid)t« regte fid). ßintä unb

redjt« am s2Bege reifte fid) Ungeheuer an Ungeheuer, nod) im

Schlafe befangen, au« ben erft ba« 9JJittcrnad)t«f)orn fie criuerfcn

foHte. Sd)on fief)t ber Witter ba« s2(u«gang«tf)or bor fid), nur

nod) smei Minuten unb er ift geborgen, ba plöfclid) ertönt be«

|>orne« Sct)atl unb im sJcu finb alle 33eftieu entfeffelt. 3« fester

Straftanftrengnng geifjclt ber Witter fein Streitrofo auf — oer=

gebend; — funter fid) oerntmmt er bereit« mit (£ntje£en bas

Wafen be« roilben $>ccre«. |>eran frieden $rad)e, £iubnntrm

unb 9ftold), nod) entfommt ifjnen ber Weiter auf feinem mutagen

Wofj — ba, faft am Siele be« fdjrctflidjen Witte«, brauft e«

burd) bie 2üfte unb in bie tfenben be« Wofce« frallt fid) ber

fd)rerftid)fte ber Wauboögel, ber $ogel Ökeif. SBüb bäumt fid)

ba« arme Xtjier auf im fürd)terlid)en Sdjmer^e, ba« anbere

©efd)tneijjc nal)t mit Sturme«eile unb fidjer märe ber Witter

oerloren gemejen, f)ätte nid)t ®ott ifjm 9Rutl) unb ©eifte«=

gegenmart gegeben. s-8ef)enbe rij? er ba« Sdjmert au« ber Scheibe

unb trennte mit gewaltigem triebe bie eingefroren ^kaufen

oom Eeibe be« Untrere« ; in le^ter Straftanftrcngung t)olte ba«

Woft jum mächtigen Sprunge au« unb ftanb im näd)ften 3(ngen=

blirfe mit bem Witter gerettet, im freien.
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(Ouellcnlitfralur kl Süljhrgcr Jtoltafaip.

«on

Wirol aus pubtx,
«erfaffer ber Literatur ber Saljburgrr Wunbart

Vtlbum au» Cefterreid) ob brr <fnn#. l'inj. 1843. gr. 8°.

ttlprnburg, 3- 9i. SRittrr von. SRotben unb Sagen
lirol*. , turirt), 1857. 8".

Xriniii- Jllpfnfaaoi. SBien, 1861. 8".

Mlpenfreunb . ber. $crau»gcgeben oon Sr. *b.
«mtbor. [. «b. C*eta, 1870. 8".

Slmt«= unb 3nfelltaenjblatt, Sal^burger. Mti
gange 1819, 1821, 1823, 1824, 1831, 1832, 1833, 1834.

1836, 1836, 1840, 1845, 1846, 1847. Salzburg. 4».

Surr, (Etntl. Sie Stlpen im iJidjte t>oitid>et Sichtung.

«era, 1872 80.

9lufrria ober CrflerreidrifttKr UniDcrfalfalrnber. Miir

bie 3abre 1843—46. Mai. gt. 8°.

«atiaria. äjantx unb Sjtolffcfunbe bee ttontflracb*

«aoern. 1. «b. SRündieu. 1860. gr. 8".

«ecbfteitt, Uubtotg. Sie «olfffagcn, Dhudini unb
i'cgenben Cefterreidt*. l'eipjig, 1841. 8".

Seutitbed Sagenbuch. L'etBjig, 1853. gr. 8°.

«citräge, baneriicfte fRündtcn, 1780. 4".

0CMnL lobend). Seutfcfte Sagen. "mit 8u*gabe.
«Befei, 1851. 8°.

«efchreibutig ,
furjgetaftte , be* ! !. fluftfcbloffe*

fxübrunn. SRit Zeichnungen Don «. Seitner.

Saljburg. 1836. qu. 8"

«raun, 3>abella. 3ugenbblatter. 3abrgang 1860.

Stuttgart, w».

«raune, Jh. tt. 9t. eon. Saljburg unb «erchte«

gaben. Ihn lairbeuburti für iHeifenbe unb 9iatur

frrunbe. ©ien, 1821. 8".

«übe, Äbolf. Seutidie Saarn unb fagenbaftc Snflänge
«Äebichte). rerau*gegeben oon 3. »üntber. 4. Sluf=

laue. 1848. n. 8".

«übter, Mbolf. Saljburg, feine Wonuntente unb
feine dürften. Saljburg, 1873. 8".

Sie Sage oom Malier Marl unb ben ^roergrn

int Untermberg. «teidienban, 1875. 8".

tfarl ber 0>rofje unb feine ^Jeit. Sem beutjcben

«olfe unb ber 3ugenb getuibmct. Madien, 1849. 12°.

tfarriere, W. ftarl ber ©rofee unb feine ,Seit in

ber OJefcnidjte unb in ber Sage. 3n „SBcflcrmann'e

iUuftrirte beulfdje TOonat»befte" SWr. 133 (1867).

«raunicfcrorig. ar. 8".

<iol*bom, Ib. Sie beutfdten ttaifer in ©eftbicbte

unb Sage. !'ei*jig, 1863. gr. 8".

Xücfbcr 5ranci*cu*. Salöburgifd» tfbronica. Sali>>

bürg, 1666 !1. 4«.

Summier , (f. i\ut brutfcben Kaiferfage. 311

„Sbbel'e biflonfdje .Seitfdjrift" , 1873. 2. fceft.

HNüncben 8".

Sürlinger, 3ofef- Com Siinjgau. Saljburg, 1866. 8".

fiiftorifdi ftatiflifcbe* 4Janbbud) »om Uongau
Saljburg, 1867. 8».

tfbelroeif»ot»lütben. SteiaVnhall, 1868. 8*.

(fifenmann, 3of Xnt. So&ograpbiidirs fertfon
Königreiche «aiern. 2 «be. IRüncfeen, 1819. 8".

(fnglmatir, SHatbia«. Jturje Qbront! oon Siabftcst
Saljburg, 1840. 12°.

«etgfabrt über ben einigen 2-djiic* an» btf

bebe Tiktterroanb bo Söcrfen. Salzburg, 1863. 8*.

Sit ebentaltge ••n-.rf «i'djofsiiDfen ts
$ongau, unb Umgebung. Saljburg, 1873. 8°.

(rr*ab<ungen unb «olföfagen au» ben lagen Orr $c:
jcit (oon 93. ¥ia»ein). iiim, 1834- 85. «•>. 2 9Jzk.

tlaber, ^J. «iroil. Ökeaönter lUartamfaVr Wrara;
apfrl. Saljburg, 1679. 4°.

rlalffnftein , 3ob. 6. Collftänbige CRef(tid)te bei

ebemaligen ^erjogtbum« unb ttönigreidi» tWwr»
2. Ibetl. Wündien, 1763

jTaltenftein, tt. oon. Xa« 9Jud> ber StaiiemjKr..
«urg« unbMloftmndrdien. Sdirodbi(d) vaQ. i»io.

t*lora. (KnUnterl»altung«b!atl.6. Oabrgang »ündxa
1826. 4°

Sörfter, (f. jun. ler Stabtfdjreiber oon Sndxa
ball. *ine Unter«bfraer Sage. 3n ber „Oaernidx
äeitung", 1865. üJJorgenblart *r. 128 ff.

^oß, $rof. St. 9t. äur »arlifage. «erltn. 186». 4".

r>rater 3el*jian'< merftmlrbige Dirife jum teaifer

Hart im Untermberg nädift SoUburg t>on ftlttiiw

Wündirn, 1787. 8«. (See 8erfoiier btefe* üüäinn»
ift tfranj Xaoer Cuber, nid)t l'orenj öübner, me
v.'uifiüiann irrtbümlid) bertdiiei. — Ilde* feto
frltene 9jüd)tein ftnbet fidj in ber I I. SttiHen
bibliotbef in Saljburg bor).

3rri4auff pon Weubegg, 9hib. Ser 9Jirnbaum auf be»
fflalferfelbc. Salzburg, 1876. tl. 8".

»Irenberg, SWajr Jhetb. eon. Sammlung btftcriidrr
Sdtnften unb Urtunben. 3. »b. Stuttgart, 1M1
gr 8.

Wrbbart, 3 Sie beitige Sage in Cefterreid). «ten
1854. 8"

CefierTeidiifdK* Sagenbudj «eft, 1862. 8".

(Germania , Viertel tabreejebrift für beutfebe SUra
tbum»Iunbe. sPegrünbet Hon §ranj Pfeiffer, brr-

ausgegeben bon Srarl ^artidj. 1. bi* 28. 3«6t
gang. Stuttgart unb ©ien, 1866- 78. 8«. (fjibluj

granbie.)
(Mnabenbrunn, ftirtbembaliidjer. SaljbuTg. 1780 &
«nabentbron, SWarianifdier, bc* <>erjogtSum« »arr

ten. «lagenfurt, 1762. 4«.

Oirimm, «ruber. Srulfdje Sagen, «erlin. 1816—l«
2 «be. 8".

©rimm, Satob. Seutfdie Stotbologie. 3. »u«g. <*it-

tingen, 1854 8".

«roB. ,t 3auftrirtrr ©rftbabnfübrer. «B»m. 1876. 8».
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Wrubcr, 3ofrf. Xo* äaptunrrtbal im ©injgau. SaLj-

bur fl . 1*71. R».

ÖJüntber, 3. «rofce« poetifdw» Sagenbud) be« beut-

itben «ölte«. OTit ertldrenben, bifioriftben unb
afoflrav&iictjni «nmerlungen bfrau*grgfben. 2 ©oe.

3rna, 1*44-46 B1

*.

Van« Odtsd'« öfterrridiifajrr ©olttralenber fflr

jpumor unb (linit, auf ba« ,1a in 1*51, bfraiUgc
geben oon Vnton i'anqer. ©ien. 8»

Hiinpt-lii, Ev. Gue-rn., relationes» curioaae- : biftorifcbe

Xenttoürbigfetten. 1. Stf. iSaraburg. 1*83. 4«.

£ennr*m Sbon, Ir Dtto. Xie Xrutfd» ©oIf«fage.

«-'f'Piig, 1874. 8°. 2 Aufl. (1879).

jßinferbuber. Subolf. Su« ten©ergen. ©ien, 1*84. 8«.

OMljl, itaiirirt). («ebiditr. Straubing, 182«. H°.

CorffT, S. Xeutfcbet ©olflglanbe in Sang unb €«8«.
(Köttingen, 1863. 4°.

i>offmann. ,V«nj. ZyutfcfK Saarn. 6 Hüft. Stutt-

gart, 1875. 12".

£ormaBr* lairnenburb für t>ie eaterianbifdif Wf=
idjirtilf. 7. unb 12. 3abrg. ©int, 182*, 31. 8«.

jpub, Oanav Xeutfdtfanb* ©aHaben» i

tidjtcr Rarl«rube, 1*49 *•'

Vubrr, Sicolau*. Tic Stteraturl

art. Sahburg 1878, 8".

Jfrübner, L'orrnj. ©efArefbuna ber boaMürftl.«eTj'

bifdjöiltdjfn $aupi unb Sefiben.,ftobt Salzburg
unb ibnrr öegenben oerbunben mit ibm älteften

«e!cbid>ir. I. «b. SaHburg. 1792. 8«.

©eidireibung be« tfnftfite« unb Sridi«fürflen.

tbum* Salzburg in $infid)t auf lopograpbie unb
Statifli! 3 ©be Saüburg, 1796. 8°.

flbfdiieb com SHSndiebrrge in Salzburg am
3*lttfff be« 3abre# 1799. »ebidite < SaHburoV 16°.

Hund. Wimil. Metropo'.is Salishm^n-i" InRol-
sladii, 15K2. ftol

3oblon*!n. fceltobor. Jfebn ©olf*fagen au« Crflrr*
rn*8 ©orjeit. .Jriin, 1847.) 8".

3ntelligfivibfatt, Saljburgrr. 3abra.ange 1788, 1*00,

1801, 1802, 1803, 1805, 1*00, 1810, 1813. Sal}>
bürg, 4°.

^ugrnbfri'iiub. ©?ünd>enrr. IV. unb VI ©b. SRüncben,
18ö:5, 54. 8".

3urrnbe* ©aterlanbiidjer ©ilger. 3ür ba« ;m:.i

1*57. ©rünn, 4".

3uoaoia. ttine Sunbfdwu auf bem tfebiete ber

©oltttf. bcr IMterarur unb Riinft. ber 3nbufrrie
unb aller anbeten oaterlänbtidien 3nterffjfn. 3abr<
gang 1849. Salzburg. ,">ol.

Maltentod. 0 ©• Dtarirnfagen in Cefierreid». ©ien,
1*45, 8"

»rofUrr, 3 ff. »euefte Seife burdi Xrutfdjlanb ic.

j[»annooer. 1740. 2. Hufl 1751. 4«.

Kircht'ii, AthanaMÜ, imitidu» aubterraneua. Aru-
Mtenxlaiiii, 1678. fjol.

(»leinmanrn Xbabb.) Sadjridtten oon bem ,Suflanbe
ber Qegenben unb Statt 3uoaoia. Salzburg,
1784. ,fot.

KobeU, ftr. oon. lieber ©ftan,yenfagrn unb ©flanjen-
fnmbolif. TOümnrn, 1875. 8".

Rocb, SJatbia«. Seife in CberOfterrricb unb 5aljburg.
HS ien, 1846. 8".

Äodi« Stern felb, 3. ff. Sitter oon. Sbatfobien au»
brn norifd»rn MlDen. 2 Üluil. Salzburg, 1813. K".

ffefd)td)te be« ^ürftentbume iPerrfitetfgaben

unb feiner Sal^roerfe. I. -Ht. Salzburg, 1815. *°.

— — Tie Tauem, in«brfonb<re ba< (^afteinertbol
unb feine (vilqueOen. iHündjen, 1820. 8".

beitrage jur beutfdien l'änber , «ölfer-, Sitten-
unb Staatentunbe I. *»b. ifjaffau, 1825 8".

Mönter. .iTiebridi. ^nuflrirte geograDbifdte SBilNrr

au« Cefterreidj. I *b. «ein*ig, 1856. 8".

Hürfinger, 3gn. oon. i'ungau SaUburg, 1853. gr. 8°.

"bürg lftu
m

w'°
U °m *'*irf S"t,fTr,n

'
* flI*'

Vaber,'TO. Sal^burger Sagen. 5ür bie CJuqenb unb
bas Wolf auegeroäblt. ®ien (1878). f|. 8«.

l'anbi«jeitung,«aljburger. Oabrgang 1852, 54. 2alj.
bürg. Jol.

L'ediner, 3. IrjolMfagen unb odjilberungen pracbrooner

ökcbiTfl«uu«flüge aui bem !. t Saljtammergute
TOit 7 ^Oufrr t'iiu. 1*59. 8".

Üenwlb, «. Deutfcbe «olMfagen- ?^ür bie erwaAfene
Ougenb bearbeitet. 2 «uff «tuttpart, 1869. 8".

ües« 2>r- »ärntbifdje« «örterbud». i.'eip4ig, 1*62.

X'ubwig'i be« «rften, »önig« eon »aierii, «ebidjte.

S Ible. TOÜnAen, 1839. »J«.

üuttidjiftffer, bie faiferlieben, 4>abrunn unb »Irfjbetm

(oon 8nt. Sitter oon SdjaDbammer). Salzburg,
1856. «o.

iVar. rotit, Ii. eilt' gar f<bö — Singa laff'n

»tbidjte in Saljburger TOunbart. Salzburg,
1878. 8».

Xfofjmann, Ir o ff< Baberifdx Sagen. I. ©btbn.

:

2*r Unter*berg bet SoMburg. SRüneben, 18S1. 12».

JRaner, 3. VI. Xa« ©aoern Putfi. TOünaVn, 18*9.

gr. *'.

HWenjrl, © Xeutidje Xitfitung oon bet alteflen 3eit

bt* auf bie neuefte 3ril. 3 ©be. Stuttgart,

1858. *"».

SJlittbeifungen ber fflefenfdiaft für Saliburger ganbe«
tunbe. 3abrg. 1860. Steinbaufer, «. Sine SWeinutig

übet ben Samen .Unteriberg". — 1880—63.
.SiDner, Xr. Sr. Sal^burger Sagen 1. bi» 3.

Rimbert. — 1864. ©aUmann, Xr. <t. jfn>ölf Sal«
burger Sagen. •- 1867 ©aümann, Xr.

~

unb cultur.Wftorifd>f Streifjüge

lurg Otau. SaUburg, 1861—67 »*.

ber f. f. «entral üommiffion
unb ttrbaltung ber ©aubentmale. 1».

©ien, 1874. 4".

SNorgenblatt, öfterreldiifaV* t*erau4g B

Crflerlein, «. 3aprg ©ien, 1841. 4°.

ber neuen SaUburger Rettung. 3abtg- 1*55.

Salzburg, dol.
Wofrr, ¥eter. Su< ben Hlpen. Okta, 1874. 8°.

W urbar, Xr. Ulbert oon. Xa« Xbal unb ©armbab
ffaftem. 0rd«. 1834. ff.

Wufjl, Sebaft. jun. Cella S. Moxiniiliani. Salzburg.
1852. 4«.

Seumann, Marl ©olbemar. ^»ei ungliitflidie ©er*
ebrer ber ©erggeifter. Segen«burg, (1875*. 8°.

Sobnagrl, 8. teutfdie Sagen au« bem Wunbe beut-

ftber Xirbter unb SdjrtftfteOer. 2. «u«g. Xreiben
unb VeipMfl. 1844. gr. 8".

Sof , 4>inna). Xer ^.»uberet im voAgebirge. ©erlin,
186«. 8".

3n ben ©oralpen TOüna>n, 1865.

Cefterreidjiftbe* Seebud). 3Hünd»en, 1867.

«afteiner SooeQen ©im, 1875. 8".

Sobmion in ben hoben lauern. 3'na, 1875.

8». 3 ©be.
Xeutidje« «toenbudt. «logau, 1875. 8".

Sorl. «Dtbologie ber «olMfagen unb ©olf*märd»en
Stuttgart. 1848. 8". («djeible"« Rlofter 9. ©anb)

Sotten, topograpbtfdi bifloiifdte, über ben Vtattt

et. 3obann, bie L'iedttenfteintlomme unb auber
roeitige Umgebung. St. 3otann. 1879. fl. 8».

iBadi, w rl. 3uoaoia. ©ien unb l'eip^ig. 1*45. ti. *".

©anorama be» Unioerfum«. ©raa, 1834 (f. nol.

©an^er, ^rtcbridj. ©eitrag ,sur beutitben SJoibologie.

2 ©be. SR uneben, 1848, 55. 8°.

©erger. fl. oon. Xeutfa>e ©flan^niagen. Stuttgart,
1S64. 8«.

©idroein, ©-neb. Xa« «jeriogtbum Salzburg ober
ber Sal^burger »rri«. ifin*, 183». »\

(©ogen«berger, ©. S ) Ite «Jinfifbelet be# heiligen

IVarimu» *u Salzburg. Salzburg, 1844 7. Sufl.
1865 Ii «o.

©oft, Sal»burger. 3abrgdnge 1850—51. Saf*burg. Rol.
©rätortu«,3ob Alw lryoinantia,Franc.>f.ct Lipsiae,

1681. 4"

Antlironodemu» plutonic»», b. i.:<iine neue
49fltbefrbtfibuttg oon nOerleb »unberbabren *"fn«
(dien. SWaabeburg. 16»t8 »>.

»röble, f>. Xeulfdie Sagen, «erlin, 1*67. 8«.

Cutömann, Xr. «nt. Xie beibniftbe Seligion ber
«aimarm. l'ripiig unb Sfibelberg, l»6o. 8".
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tfabnt&ft, «ug.) *Jatcrläubifd>r $olf»iagr Born Unter««
berge bei Salzburg Salzburg, 1K37. ü. flufl. 1846. H°.

"Htttt. Slifa Bon brr. Xagebud) rinn tteiir nircb

einen Zbeil Tr unrtiunb« unb burd> Italien in

'

brn fahren 1X04 bitJ lbi>6. vvrauegegeben Bon #of>
roth fldttiger I t»b Berlin, 1X15. 8".

t :Nfin«beTg<Xüring»fe:t.) fa* fefUiebe 3aljr. iv.rsi,;.

lxa» b5.

ifieifigl, ,V Hnt.) £iftori|d)>to|H>grapbifd) unD afo

nomtlfbe »rfdirribung be* Cberpinjgau« im <irj.

fttf tr Salzburg Salzburg, 17x6 »'.

Hieib/nbed' , vrtiirid) Sagen unb Uiflrlein bf« Unter«
berae« im „^abreebe ridtt brr t. f. Untrrrealfdjule
in «a^burg". Sa'fburg. 1X55. 4".

tUattrr für l£r»,trbungunb UtitmiAt. 6. ^abrg.
Salzburg, 1860. »:

flirhter, « Xeulfdte Sagen t'riwia. x".

Wolfu«, «arl. «länge oua brr irHorjeit fromme
Sagen unb i'rgenben au« tiaben, «.'ürtienibeTg.

t>obrn<oUrrn, litfafj. SdHoeij, »orarlberg. Xttol,

*anertt unb S«I»burg. 2 *be HJatn*. tx73. X".

•Kolli t £rrmann. öelbenbilber unb Sagen. 3t. Wallen,
IHM. Ifi'.

•Hutnurr, Xr. «litt, bon. Xa« Haifertbutn Cfftrrrricb
unb Hdutgrrid) Ungarn in malerifdirti Crigittab
anfirfiten III. Xarmfiabt unb stBien, 1X7«. 4».

Sagen, frommr, obrr : WoBenen unb SitMlbmittp.ni
oon Cüer unb Unter Cefterreidt, Salzburg, Strwr-
marf unb anberrn Wegenben au« brr i8on/it unb
«Hegritroart. I. unb II. iKbdHt. Vinn, 1X37—3K. H".

Sogen Siibbeutfdilanb*. (Äefammelt unb £rTau*g.
oon 0- N Reutlingen, o. ,1.

3aa,en, bif, unb t'egenben be* (rtaitetnrr Xhale« VIu* Xr.
ctordj'c Sagen oon Salzburg. SaHtturg. 1X7«. 12".

Sagenwelt, btr, ober ft»olte>a«rn, lrri,abluiu;en, i'far*

äVn, Sfbtlberungrn, £lal]abeii,*cmanAen,'i; baittaüe

Stüde, Vlnefboten unb Wooellen, mitunter frirgr

rüsten «Inhalt«, aut brr gatt^rn öftertriditirben

l'ioitardne unb anberru tBegenhen Bon allrn unb
neuen lagen 3 ttothn. ttinj, iki7. i&>.

SaluidMuei« Blatt, töntgl. boterildjr«, f. b. 3.
1812-15. Salzburg. 4".

Hartori, Xr. rrraii}. 'Jiaturmunbrr be* Cefterrridii

Um Haiferftoare*. 1. *b. «sMen, lxu7 »"

Sdtanräitletn, biftonfcbe«, für iHniwrn (»on bott

Vi'rmanr 1

. I. 4»b ItimÄnt, 183t. tf>.

Sfbaubüdi, «b. Xif brutfvbm «Ipm. III. ,1fna,

IM»; 2. fflufl. Ofita. lxfi«. »>.

sduUtn^, Kultus. Xrr Untrrfbrrg unb fcitif QolII
togr. «nubura, 1*.M. 12".

SdimeOcr, Q. flnPr 9 atirrilctc* *Bprtrrbu*. 4 )öbc.

rtutrgart unb täbin^rn, 1x27-37. «'

sdimib, iwnaim. Xtc voibutg br? crftrn rrutfd'eit

H.tiiiT'S, mit c«ner jtboiibuttg be-j Untereberae4,
rte* Dan ,T (wilmoir, tu brr „Gartenlaube" ,Vibrg. I

1X7.'. '.Vr. 15 a'eiPMg . 4".

34miM.fl ».1 Ia«Mai*erttium Cfftrrret* ll.tfr<ber<og.

thum Ci'ftcricicb mit Salzburg. 3ttittitart, iku*.

KlbUDI. .Sum leiten ber burrti bie UebfT=
frtnnemniitng M ,"trüliiabr IH45 in iktimen sKer»

um)liirften. Sien. IM45. M '.
|

3cbmift, ilrvb. Xie iitdnflen Wärtten, l'rgrnbfii unb
3a»v»i tt» tfuiidien £ulfe*. ,iur 3ctiulc unb i\iu«.

Vertut, ih5i. 16".

cdtotuuter, « eaofnbucb ber tawrifdirn i.'anbr

S *be. Wlünrtien. t«74.

rdiptifi), ,T i'i Hüilbrr au« brr fubbrutfdirn «Ipen-
mrlt. ,1iiti«brurf. 1884. H".

tttitattr, ,>r. BPti % unb Wen. ft. Ii. Sittt. Bon.
Jiaturhtitorildc i^tirie üler Cefterrcidi, «nUbura,
l;aüait unb ^frJttefijnbeit. It. 3altburg, I7«ö,K'.

tcbnbert, Xr. W \> Syatiberbudilrin etm« reiienben

»'»fleht teu narti 3d!U'i!re, Xirot ur.b brr Vombarbei.
lir langen, IM» s".

SdjtaMb, «•»tifiap lie brutfdjen ^olfobüdifr. 4 «ufl.

3tuttaart. I«5». w».

Sfbdmatei, 'JW^no ^^h, Xrr beilige iWarimu« unb
SaHburgv- («ruuber, ber beiluje -Hupet tu«. 3üIv
barg, lh:tc. «".

Bttlot. «. Xer berühmte t. r. öfierret*ifdje ©al;
berg unb ©allfabmcrt XürrenbeTg bei ^wUei:!.
Salzburg, 1H32. f|. 4".

Sew», Uroj. X. «Itbafteriftber Sugenfdiau ^nr (Pe-
rn.teiung ber inbogermanifeben Srbtbologie. Viu
7 OOuftralionen. Wündten, l»76. H".

Steorrt, Ä. Xeutfdie ^«elbeniage. $aüt. tMTrf*. fj g»
3imrod, Irorl. Äarltngtfdje* ^Ibenbud). 3age'<Itebcr
Bon Marl bem Wrogeu. ber b'Utftbert Ougenb gr
mibmrt ^ronffurt a. SR. i^t - tf.

Xie gefdiidttlitben beutidwu Sagen ^ranffurt
a. Vt , 1K50.

£>anbbud> ber beutidKn SHtitbologie mtt dir;

^ fdiluB ber norbiidKn. 4. Aufl. ttonn. ik74. h»v

Sobtt, flloi«. t»oben-SaUburg. 4>iftorifdJ romanttfdje
Xtd)tung ötrn, 1K74. h».

S6MI, ,1. Si. Xer Unter«berg XeutfdK «Uber im
Spiegel ber Sage unb 0*ejd,id)tr. «ug*burg4

6onntag«blatt. «eiblatt Utt .«nie Soljburaer
Leitung-, 3abrg 18;» 57 Salzburg. ?el

(«paur, «raf ^nebridt ) ffine «iitoria 00m Untere
berg, unb roa« flcö bann mit einem «ttter hat
jugerragen, unb »te ber Wilter rin IKondt rotrb,

mit AletR in btKbbeiitfdte »eimlein gebradit, tn
leinen „«adiiiditeii über bae Urijnft SaUburg".
1. 41b. *afiau, l«Ci. 8".

Strub, Vubtpig. Sl u* bem twDerifdjen ^»cdilaiuV
Wutidien, I80O.

XeutfdK iräume. ». Ibl. ^raunicbroeip. inV*. *

«Sanberuugen im baoertidienGlebirge.'rWünayn.
lhtti. s1*.

Stieglip, ivinridi. löerge*gnifte auf b«m SaL»bur<;rr r

Itroler uiip lctaijerifd)en Ukbirge Wündien, tKJi»

(3tord), Xr.» $olf«(age!t au* Salzburg » 9anbd>nt
Saijburg, 1893—50. .2°.

lountt, ber. Crgan für !Hatur» unb Älpenftrnnbe.
*'rb. Bon («uftau ^äger. II. ftabrg ©im, i«70.

liehet i'anb uithUWeer 37 ^abrg. Stuttgart, 1x77. 5ol.
«rrnalefett, Ibeob. Hlpen jagen, ©irn, t.six.

Motbeii unb »raudje be« *oIte* in Cefterretdj.
«Jien, 1H59. M".

«itrrtbalrr, ,>r*. TOid) SHrifen burd» Saijburg, S«ls =

bürg I7'.»9. tf',

— - UNriiie ffatiberungen burdt Salzburg, tPerdjte^
gaben unb Ctiterrndj 2 Ible. Söien , ixi«. w.

tfoigt, Weorg Xie beutldie «atferlage. On „Suber*
hiitonidie .{ettiibrift." 1X71. XXVI. »b «Jüntben,*'.

«olteblatt, Saljburger. Oobrg. 1x76. Salzburg Ttcl.

7»ri»8ü4er:
«urbad er, ü. Solfibüdjlein. 2 Xtle. WündKn, 1x2t» w.
löeidjrfihnug oom llnter*berge Ürirrn, lxSrt X".

— —
, t*ef(bidjten, Sagen, '^rcpbejrtbiiiigen Bon bem

brrürmtrn unb allgemein befannten Unter*berg
ftVündien, C 0- 8".

Va«arue_ Mitfcbner'« unb Unberer mertmürbice ih-
ifbuine unb Abenteuer im Sal^burgtidien unter»'

berg ober ©unberberg. Reutlingen, C 0-
Sagen brr si>or«,rtt, ober au»fubrltct:e SPeidrrrtbung

dvii bem tetühmtrn SaMburgifdirn Untrrfberg
ober SBunbrrbrrg, mie irldie l'aiaru« it'dtner,

ein frommer tlauer«mann Bon ber $farr¥lrrgt>aim,
Btr iititem lobe (einem Sohne 3obonn «irfttnrr
in Gefleiiroart mehrrrer geiftlid>eii unb tpeltUtfarn

Verfonen geoifenbaret, unb birfe* aOe« nad) ietnem
lobe beb porgenommetter ^noentur fdriftlid» gt
fiinben tuorbeu. tUtren im ;Tabre 17x2. x». .39

Seiten )
•

• Xa* mir Born $t\vu *iibIiotberar vamr
in geiaUigiter SBetfe jur Venü^ung uberlafient

trrrmplar gebort unjmetfrlbflft brr rrßen, 4ufjerf»

ffltrnen tfbition an unb unteridirtbrt fid) Bon
allen fpäterrn Xrutfen feinem Inhalte nad) (ehr

tnefrntltiti. Audi Gerrit Wafjmann fdpint bei feiner

Arbeit nidit bir Criginal'ttuigabr. fonbern nur
ein 'Jiadibrurf oorgelegrn ju boben. mie bie Don
itjm gebrachten «u«*üge mit »edtf bennutben laffen.
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Sagen ber SSorjeit ober aulfübrtidj« SBefdireibung

Don beut berühmten falAburgifdjen

«unberberg. tBien. (1816h 8».

Xa»(elbe. Um oerbefferte (?)

im 3abre 1834. 8".

ber Sorjeit Bon ttn fabelhaften

bei Salzburg, t'mj. lKi5.

imb (Skidjiditen be$ Untermberg«, au4 »unber«
berg genannt, bei Salzburg (pon Ä. SB. Wogt).

Slug«burg, 1845. 12«.

bie, oon bera Unler«berge bei Salzburg, tftnj,

1847. SK».

bir. be« Unter«berae«. «KeicpenbaH, 1876, 8».

ber Sorjrit ober auifübriidie »rfdjre.bung

oon beni berühmten faljburgijcben Untermberg.

«Hölting, C 3. 8«.

Xosielbe. «eirbenhall, C. 3- 8°.

Untersberg, ber, bei Salzburg, «urqbaufrii. C. 3- 8«.

ber, bei Salzburg, »eorbeilti pon ©. unb »
Com. Urfahr <fitnj( CL

©ebrmann.'ftorl. »er Sauer Dom ©attberge. «ine
irrwblmtg au* bem 16. 3ahr&unbert. St. «allen,
1845. 8».

fBeier, Ir 3obann. De praestigiia da< niontun. ffon
Xeuffel#gefpenft, Houeerem onb (Äifftbereotera,

Sdttoarntünftlern, ßeren onb Snbolbeu ic. jjrant--

furt a. 4N , 1568. fjol.

üSctfiftibiidj, Dr. <Iloi*. Äigen. Skfcbreibung unb

.

Xiditung. Salzburg, 1817. 8".

Witlimskv, V. R. Städtewappen des i'isterreichi-

schen Ruiserstaates. II. Henogthum Salzburg.
Wien, 1864. 4".

Liener, Jranj. Xie TOario *<farrrird)e ju 3eH am
Woo« caljburg. 1855. 8".

©ittbauer, ftriebridi. «Ibum. 2 Wufl. ©icn 1838. 8».

fBolff, Xr. C S. «. Wptbologie ber Seen wtb «Ifen.

Weimar, 1828. 8». 2 JJänbe.

WärdVnlrtiafc Sammlung ber fdjönfien Wärdien
unb Sagen aller Reiten unb »fllfer. i.'ripiig, 1846.

3 ttanbe.

34B.Xie beutfdie ®ötlerlehre.(»ötttngen, 1852.8».

8»utfe, Xr. «bolf. Der beutiepe SBolteaberglaube ber

«eqenroart. 2. «uff. *erltn, 1869. 8«.

„Sauner, Xbabb. übronit oon Saljburg. VI. Ibeil.

SaUburg, 1803. 0».

.Seitfdtrift be« beutfdien unb dfterreidiifdkn «Ipen-
oeretne*. 3abrg. 1872. TOünrbrn, 1872. 8".

für beutfdje Wotbologie unb Sittenfunbe.
Mottingen, 1853—56. 8". 4 ©anbe.

Leitung, Saltburger. 3<>brg. 1861. Salzburg. ftol.

iWeue ealjourger. 3<>hrge. 1852— 53. Sali«
bürg. frol.

Deutung, Sietoe. ^adcuitlui com falijbiiratt'cnfn Iflarorn i

Wiaio, gefdien im Siben unb füuffftigften (1557)

3ar um iHuperti im Jperbft. Cbne yanrjabl unb
Xrudort. 1';» Söogen in 4". («in «rrmplar oon
btefer äufcerft feltenrn SArift finbet fidi in ber

©ibliotbet ju «Beimor, loorau« Ipabb. tfauner

burdt «ermirtlung ©oetbe'« eine beglaubigte

flbicbrift erbauen bat.)

.»ietter, tf. »abrbeit unb Jroum. «rjdblung oom
iaHburgifdjen llnteriberge. Öra\, 1869. 8°.

.SiCner, Dr. 3r. «. fcie Unter«berg.Sagen. ealiburg,
1861. »». <€eparatabbrurf au« ben «ittbeilui

ber OkFellfdKJft für €«l}burger
L 3abrfl

)

Sal^biiraer Saqen. ^meite« 4>unbert.

bürg, 1863. 8». (fflie oben II. 3abrg.)

SaljburgifaV tfulturgefdiidjte in

Sal}burg, 8».

3immermann, Xr. SBilb. 9Iu< btm Geben unb aus
ber Sage oon Dar! bem (Brofjen. Stuttgart, 1875. 8°.

^ingerle, 3fln. »ine. Sagen, Wardten unb 9t-
brdud»e aui Xirol. 3nn#bru«, 1859. 8°.

Xie Sage oon URargaretba, ber 9flau!tai'rfK\

3nn*brutf, 1863. 8°.

^roölf unb eine «Belt, ober: Xa» «Balten ber Miefen

unb Sroerge. t'inj, 1835. 8«.

7o«tif4e »»»roritutigrn burd):

Sbfalter -:\ltr. — «uerbadj üiibmiq — 9trd|>
"öfeiffer Charlotte — «raune ffr. Ä. 8. oon —
(Stjamiffo 8. oon — «nglertb jjt. 3. — Seiner
«uft. Ib - fferdil Sr. - goUen «. H. 3. —
(MaOenftein 3- 3t. oon — «otter 3- M — ©uqgen
tbal Wi oon — fctnterbuber Siubolf — £oel}t
inetnridi — Butter iBartboI. — ftaliner 3- *• —
Jtartfd) 3pfef — »ircbböljler — ÄobeB gr». »on
— «od) Stcrnfelb 3. «. »litt, oon — fioed «em.
Hoflern Sigm oon — fto&ian 3of. — l'ubtoia I.

Hi)mg oon JBaoern — ^idtler ffleorg — «abnihtn
flufluft — üHoüet Jpenn. — »onatber «nbrea« —
Sdiantiammern ttarl tton — Shilling 3uliu* —
Seibl 3. «. — Setfter *aul - Spaur fflf. driebrid)
— Steqrer »lern. — Stiegli^ ^einrieb - Stober
«uatift — «ogl Xr. Weo. — fBagner Suloefter —
SBetfienbad) Xr. «loi« — SBe^el §. «. — ßiflner

frr- — ßroanjiger 3gnaj in „StordV« »oll*-
fagen".

*ed irriebrid) • • Greijenad» Xb. in „Xeutfdilanb»
0aQaben' unb 9}oman^enbid)trr".

SHogae ,1- SB- — Siüdert Sricbrid) in „Simrod*
btftorifdie Sagen",

©dumler ®. — Ulmer ftorl in „SHündKner 3ugenb<
freunb".

Vammcr l'uriifiall 3of «xtV: bon, in ber

burgrr *ofP".
frübnerl'orenj, in feinem „Slbfcbieb oom iSöntb*berg"
Wattig ffreib. oon, im .Ämt«« unb 3ntetligemblatt

1833 $ag. 158."

©emgartner »itbelm im „Sonntagblatt 1856, Wr. 35".

Silier Smil, in feinem „Iie ?ll»eri im Üidjte beutfdier

Xiditung".
WoramiitD lobor, ÜJraf 3- <ieinrid|, in ben „*aien

febe Beiträge",

«orif (hnft, in ber „Sloror
cdioppnfT 3., in feinem „Sagenbudi".
Stephan ft. «. im „«mte* unb Sntentgenjblatt,

1819, $ag. 490".

StiOfrieb ttugenie in „3 «ravn'4 3ugenbbldtter".
l'eitner, «. ®. :«itt. oon, in .SB.ttbauer « Älbum".
Wanroib Xr., in feinem „öitf gar fd)ö - Singa

laff'n!"

Sobn «loi», in feinem „ßo&en .-Salzburg".

«• - «oeri 3. ®. — Sebent «. oon, —
Sebelmeier S». 3 , in ibren «ebiditen.

7ralMt<rd)e »earflrtlunflrn:

Snton, Slbolf. Xer StinberfreHer im Unterfberq.

ober SDtarie bon 2Bartrnfel4. Sin Sdiaufpicl in

fünf 8uf}ügen nacb einer ®rfd>tdit( ber 9?orjcit.

Salzburg, 1799. 8°. (Selten, ein «gemplar im«e>
Ptie be* $errn «. 3. 4)ammerle, r f. Stubien^
bibliotbetar* in Salzburg).

«irdjUfetffer, ttbarlotte. Xie Btoerae oom Unter«'
berq, ober: Xer TOüner unb fein JBeib. «in
4?olt*märd>en in 5 Hcten. TOanufcript in 4<>. (Gine

«bfetrift be» Original» iü im «efipe be« *errn
tiammerle, f. !. Stubienbibliotbetar« in Sal^burq).

Srruen, 3ulie. Xer Unter«berg. Solttfage mit i'iuiit

in brei »cten. (SBurbe im 3abre 1831 in «Dlündien

tum erften Wale aufgeführt)
ffleroinu«, ber üMarr oom Untermberg, ober: «in

patriottfditr KBunfdi! $offe mit (9efang in brei

Sic ich oon Vllois ©erla, Wuftt oon tjran) 0. Suppe.
fäien ifBaniibauffrr'fcber IBerlaa). 8°.

HobeU, ,Ttani, oon. Xie Untrrsberqrr Wannl'n.
Cpcrette. WutU oon ?rw«b- 00" **rfall. («ufqe

führt jum erften Wale am toftbeater ju Wüncben
am 31. Xerembrr 1854.)

Sebent, «. oon. Xer Untermberg Cper. Wufif Pon
3ob- Sreib- oon foiftl. ffliündjen, 1829. 8°.

ffieiftenbatb, Xr. «loi«. leutonia. Xramatifa>e «olt««

fage. SJien, 1815. 12».

42
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„3m Unteriberge." «orfpirl, aufgeführt bei ber
Kurtffl (Tfftoorftrllung *u tfbren «aifer Äarl« am
7. fcrbruar 1875. Salzburg «RonufCTtpt.

^«>f«rifffn:
tfefArribung, autfieTlictK. non bem 29rlt bertrbmteu
«Bunber*perg unb »abrbafte (Beffbicbten, fo ficb im
3abrr 1522 ttegebett unb juegerragen baben. — Sie <

fangt mit folgenbrn ©orten an: „Anno Domiui,
Jm 3abr 15M. flin td) «ajarufe Weuer grmrft tu
Tttridirnban tn Dirnften bcti Dem $errn Stattidtretber,
ba bat fidi begeben u. f. M (Vgl. «trrtbalrr«
tfriien. *ag. 32.«

*ropbecet>iinQ, bir. So im »nbterfSerg flieidten-

hat! geid>ehen ift. Jm 1523. 3abr. «IS man ^oblt |

1523. Da «in idi üafraru* (Hünftner, $u ffirtcbrn'
|

ball in Dienften gewenen ben bem fterrn Statt
tcbrriber, Da fein toür ainfemabl« auf brn bnbtrrl-
^erg gegen Syburg Sptt(urrit gangen, mrin $err
ber Stattfrbrriber, tVrriNortin brr Statt Sfaarrr,
brr $m Hflegrr MM fouft audj rin Würger 3u
MriamlMl onb fenu nur miteinanber auf bfm
DnMnftterg nach rinn treffen lllam einen fcbmatlrn
ftrig. Da rbammrn »mir an alfcgefabr in ein t'om
mit tm HürdjenhöQ u. »'. m. — Den Sfblufi nuntt
ein (Hebet — Dirie* borhtnlerrffante SJtanufiTt>i
itammt au« brm Anfange tr* 17. Jabrbunbrri»
unb ift im öuarartrr ber S'tirift btr Statnbaufer-
•dirn tfbrontt griebrirbrn. 17" .. SBiatt in 4». Wtt
20 Hbbilbuugrn. Seit uiibenflicbeu ;leitrn im Wr«
ftne brr altfaHburgifiben Emilie Spang ler.

.ymort, welche beidmebrn oon untrriperg unioett brr
Habt Salzburg Jm Jahr 1559 narb ftarU Siegte»
runi be» 5. burdigfhrub« ut aieicbenbaH ift be<
itbrirbrn toorbrn, roo frlbrr aü äferen pefegen unb
gebort bat. Diefem litel folgt eine Wnmerfung
uub birfer bie Sage mit brn «Jurten: „Ihm fanget
au bie roabrr biitori anno 1523 toabr id> L'ä&aru«
«|tt *u Weidienball unb enbet: „*r flarb
beu :iten Tag na* inner "Croorjrtung in 1773 (sie)

Jabr beu Wen Januart er ligt begraben betj benen
ihirnrirthigrii t'attrr* Hapuiinnrr in »lofter fand
Wener-irt. i'Wanufmpt ber ftabt. HJJufrum««iöibliO'
tbet in Salzburg 1

, 5rol.

*'oU#fage oom Unlrr*berge. Dirfelbe beginnt mit brn
©orten : JNIh man ,'frlt «ad) Kbrifti bnfer» ge
ttebien fyztn onb boilanbt» Clm ti!2:i ,7abr bin
irti üortn.s (Virumdbr WeiaVutiall gemefieu, tn
Xienflen eei ben ctaititbrrtber u i. ir." unb enbet

:

.Damm (en bauttb flrfofll, in tfmigff it (fmigleil
«nien " iWanuicript ber ftäbt. Wiifeumibtbiiotbet
in eal^burg.) 4".

Sagen brr tftgeit, ober au#fiibrlidie «kftftreibung
»on bem berühmten (ahbunuKben Untermberg ober
*Bunbrr*brriianuo 1525 StJie i'oldtf VajarufWin'Atier
ein frommer Jr*aurr*mann oon ber i»farr irJrrgbaim

i

oor innen loBt feinen Sobn ^obann (ditfdiner in 1

Wrgeuivart mebrerrr tHciftl. unb föeltlidien lj}er.
|

fi'bnen geoffenbabret, unb biefe« aOti nadj feinen
2»b beu oorgenobmener ^nuentur fdiri tndt Borge-
fuiiben toorbrn. (»JManuicript im Felipe br« 4>ertn

[

«. 3 4>ammerle, f. f. Stubirnbibfiotfrffar« in
Salzburg ) 4°.

»"virfler, Dr. Job. »a»t. SalftburgifdK ffbronir.
SHnnufcTirt ber t. b. 4>of unb Staatlbibliotbet }U
TOüncben 16. Jabrbunbert. ünal. 'Meumann. 3n»fi
unglfidlicbe *?errbrrr ber Cnggeiftrr. Sag. 4.)

Segiue, Dr. Starrin, cigrnbdnbigr ttufjeufUTungeii
über ben Wufentbalt. tat t'eben unb imbrn bfr
Ukrggeifter. Wanufcritt be* 16. Clabrbuubert <¥gl.
Weumann. tfmn ungtürflidje «erebrer ber Sera
geiftrr *ag. 12.)

^jgrr, *rof. SHatbia«. Sogen au» bfm fongau-
Wanufrribt. 1S74. 4".

t'irrmaor, ,>r Schriftliche Wittbrilungtn über feal|
burjrr Sagen, entnommen brm f. f. Uanbr'arcfciDf
in SaUburg. ütanuferiot.

A>ubfr, «ifolau«. Saljburger eo(r«faaert, bem«c>lf4 =

munbe entnommen unb gefammrlt. SRanitimpt
1WJ7-76. 4".

3MlM<4f patßtttum%n:
Vanbjritbnungrn, jman^ig, in (färben aulaefübrt,

origineQ, aber ohne fu nftlerifeben ©ertb; bte IVr
fonrn im Moftümr bei 17. 3>ibrhLinbrrt-> Dirfe
fiiMimen Darftrauitgen ber Untermbergs Sage nacb
(Jfitfcbner'e tfr*dblung brfinbrn fid) i« bem oben
angeführten Siiaitgler'idien SRanufcripte Da«
erfte fteüt bie fünf «eftriger be* Untertbrrgr«
bar. Üoran ber Würger au4 XeiaVnbaQ, birfen folgen

brr Pfleger. Siabtfd)Tfiber, Ißfarrer UJartin unb
Vajariie (Hitfcbnrr. Win Sdiluffe be« Qn(r4 ftnb
ber romifd) beutiebe Jtaifer uub ber Sultan abge =

bilbet.

Untrrtbrrger Wännlrin. ©rmälbe Bon 3ob. ^runnrr
1851. gr. Jrol.

©ilbfrauen, bie, am UnterCbrrge. i^emälbe oon 3ob.
Srunner. iv'c gr. $ol.

UntfT«berger tt&nfllrte, bie Ittel Vignette be« Sonn
tagblatte«. Jahrg. 185C.

Hatier Hart unb bte Unter*berger Wännlein. Iibrh
«ignette ber ;Jeitfd)rtft „«Ibenrofen

-
Jabrg. 1H74

«aifer)rarr«lrinjug m Salzburg am 7. 3*bruar 1875,
bargrfteQl oon mebr ait im) Setfouen. ifln ber

epity jmei nrotifarenbtdfer w Sffrbe, binter btefert

bte (.HnomenmufirTapeUe, bann jrnei Gruppen, bir

erfte Oupaoia unb Soga, bie aioctte 3»wflf

UntrTCberge« in noQer vlrbeit barfteQenb : btefen

folgte ber tNetdXberoIb, luecborifh ber Strieg*-

oberfte, fammtlitbe ju Sffrbe, rnbticb bidit oor
Maifer Marl unb feinem {lofitaate brr Hofnarr tn

origtnrllfter Sleibung. Die fiai(ergruppe fribft bot

in «9abrbeti ein berttiebr« Sdiaufpiel. Sömmtlidtr
Roftümr tvaren biftorifdj grrrru unb nxibrbaft

prarbtDoII aufgrftattet. Raüer Marl auf brm ftoljtn

Kappen mar eine luabrr ffiedengeftalt, neben ber

fieb feine bolbe Iod>ler Ukrtba rri^enb auinabm
Ürsbtirbof rtrno, ^rirfen, (Hnomenleibgarbe u. f. n>.

btlbeten brn Scblun ) Dbotograpbien biefe« (tin

Auge« marrn )u haben in ber ftainftbanblung $e«co.
ufier tiefen jahlreicbe, teboeb »ertblofe ^jolv'cbnitte

in ben Aalenbern unb fogrnannten lBoIf«büdKm.
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X Ijottleben's Heria$ in Wien, $tft nnb fctpjig.

im »erbäünifj $u ben

filyifien affer Seiten nnd Bö flirr

mit

äßet tattfenb fittgef^afteten ^riginaf-^agen.

J)r. OHo Tfsiuie-jlm T^fjuii.

Zweite »aaiii iimncm [icitctr «nflunc.

46 »ogen. gr. 8. ©reg. gel). $?etS 5 ft. = 9 9Harf.

3n unferer ernfteu .tfeit, mit iljren focialcn a#tfiücrf)äliniffcn unt»

moralifdjen ©rf)äben, mit iljren ©rünbungen, ftradjen, ©irren unb Attentaten,

roirb man oft überbrüfftg ber enblofen Söeridjte nnb Debatten unb felmt ftd)

nad) einem frifdjen unoerfälfrf)ten Stücf Watiir, nad) einem urroüdjfig unb

ooll tönenben Mang au« bem nnDerborbcnen §erjen be3 ißolfe«. 3roar finb

folcfje ftlange immer feltener jn finben, boeb, gerabe biefcS aümälige #infterben

ber alten Soffitte unb JBolf*tuei$l)eit, ber alten «oltelieber unb «olttfagen

t)at etwa« ungemein ^oetifdjes unb WnjieljenbeS.

Gincn ber reiften ©djäfcc an folgen befifrt unfer SBolf, ba$

Xeutfdjc, b. I). foroeit bic Deutf<f>« Bunge flingt, t>om oberen

9tl)obantb,al bi$ an ben v
#eipu$fee unb oon beu ©iebcnbürger^Sadjfen bi§ gu

benen auf SllbionS Unfein. Siefen Sagcnfcf|a&, natürlich in einer Sluäroab,!

nur, ba ber gefammte ja ©ibliotfycfen anfüllt, betrachtet biefeö 93u(§; eS

erjagt über tauf enb Sagen, rote ftc unter bem Söffe überliefert finb,

erflärt fie bajroifd)en in allgemein fafjlid>er SBeife nadj tfjrer mannigfaltigen

©ebeutuitfl unb öcrgtcidjt fie mit ben in auffaüenbfter SBeife älmlidjen

3ügen ber (Sagen anbercr Söller.

Sieoorliegenbe $ ro c i t c Auflage ift oötlig neu bear-

beitet unb auf ben ©tanbpunft ber 3orfd)ungen btä jum
Momente ergänzt.

X ^artleüetrs Verlag in ttlicn, ))eft unb £eipjig.
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